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^ x o i o g*

(Sine foIgenret<$e Begegnung, — 2>ie d^vtftüdjett ©efanbtfd^aften $um

9?acf;[otgev beö ^ropfyeten.

2Jon melden ^ufäütgreiten fjängt oft bie ganse- ©eftaltung

ttnferö £cbetii3fd)id'fal$ ab! 2Bte oft Serben bte toicfyttgften

SBenbungen beffetbeu baburcf) herbeigeführt, feine Dftcfytung ba=

burd; bebingt itnb entfcfyieben, bag man in einem gettriffen 2Jco-

mcnt gerabe eine getoiffe ©trafje unb bte eine beftimmte ©trecfe

berfetben paffirte unb nid)t eine anbere, btefteictyt fünfzig ©dritte

baoon entfernte! 3n meinem eigenen £)afein toenigftenS Ijafa

id> biefe Grfafyrung häufig genug 3u machen gehabt, ®aum je

jubor aber ift mir bte Ib^ängigleit bom fd;einbar äuf}erlid;ften

3ufa(( in fo einbringüd;er SBeife 3um 23eumJ3tfein gebraut

toorbeu, a(S burd; ben, toetdjem td) bie fd;öne Vereiterung

meinet Gebens um bie in ben fofgenben Briefen gefdjitfberte

Grbtfobe beffelben banfe.

5lm 20. %Jläx% 1877 fer)rte ity ^ad;mtttagö bon einem 25efud;

in ber 3tabt naefy meiner braufjeu im fernen Seften 33erlin3

gelegenen Sofmung 3urüd. ©tatt, tote es eigentlich meine 2lbfid)t

toar, ben 2Beg 3um Vraubenburger £fyor hinaus 3U tocü)(en,

ging id) ofyne ©rttnb unb beftimmte 2tbft$t bie 2Bitt)e(mftraße

hinunter ber £etp3iger (Strafe 31t. 2(m Sttfyetoplafe fommt

mir ein Sttarineoffaier entgegen. 3$ erlernte in ifym einen

guten 23efannten, ben id) feit ein paar 3afyren nid)t mefyr

gefehlt fyatte, toä^reub toe(d;er er unb td; burd; ®efd;id unb

$ietfd), OTaroffo. i



2 Prolog.

23eruf meift nad) feljr entgegengefefcten 9?td^tungen auSeinauber

getrieben roorben waren: GEorbettenfapitcm 3em^f c^r ^en te\w*

ber« toäljrenb beS legten fpanifd)en $arliftentriege3 oft unb mit

DfatJjm genannten Gommanbeur ber bamals längs ber fpanifcbeu

$üfte freu^enbcu beutfcfyen ÄriegSfat^euge Nautilus unb 5tt*

batrcö , als welcher er bie (51)re unfrcr glagge fo energifd) $u

roaljren tougtc.

©leid; bei ber erften -^Begrüßung ruft er nur $u: „2Bic id)

(Sie fefje, faßt e£ mir ein — id) Ijätte fcfyon an (Sie fd)reiben

f
ollen — <Sie müßten bod; eigentlich luit uns fommen." —
„3a tooln'n benn?" — „2Uj, (Sie l;aben boefy oon unfrcr ©e*

fanbtfd)aft an ben (Sultan bon Waxotto nad) ge£ gelefen; oon

ben fatferliefen ©efcfyenfen, bie uufer äfttnifterrefibent in Sauger

ir)m 311 bringen l)at; ton ben Offizieren, bie üjn babei begleiten

unb bie 2Irmee vertreten follen; unb baß baS auswärtige 2lmt

miefy beauftragt Ijat, biefe Sperren unb bie §auptftüd'e ber ©e-

fd;enffenbung naefy langer 31t führen? ÜDte Partie wirb tnter-

effanter als irgenbeine, bie @te nod) mitgemacht fyaben. Ü)enlen

(Sie boer): ©roße ®araoane, ber Sultan gibt bie $ferbe, Kamele,

äftaultljiere, 9ftannfd;aftcn; $wb'If £age unterwegs quer burd;

bie SÖ3ttbnt§ ins Unbekannte hinein; bann gtoei bis brei Socken

bei il)in gu ©aft in ge^! SRet^t (Sie benn baS ntc^t? 3d;

bäd;te, baS müßte fo reebt WaS für (S i e fein. Unb baS 2luS*

bärtige Sfait unb 2Beber, unfer Dtcfibent, Werben fd;Werlid> (Sin*

wenbmigen bagegen ergeben, baß (Sie bie @$pebition begleiten

unb bie (Sljromf ber Dxeife in ber 23offifcben fcfyreiben. 9hm,

fommen (Sie mit?"

33erlodenb genug Hang beS Kapitäns 23orfcblag. 3n met*

nem eigenen Sitten lag fid;er fein .*pinberniß. (Soweit id;

aus ber Analogie früherer oerWanbter gälle fd;ließen fonnte,

Würbe ein fold;eS ebenfo Wenig anfy bon ben £)crren SBefifcern

unb ber 9?ebaction meiner 3 e ^tlutS ber 9lu8füt)rung in ben 2öeg

gelegt Werben. „£)aS auswärtige 5(mt — quien sabe? 2lbcr,

ftapitem, ba fet)en (Sie gu!" £)ie geringfte (Sorge mad;te mir

bie 9ttöglid;leit eines SBiberfprucfyS bon feiten unferS äftinifter*

refibenten in langer. Saren bod; feit unferer beiber ©roß*

bäter Gugenb unfere gamiüeu aufs iunigfte unb engfte be-



freunbet, geiftig unb ^cmüthltcf) ineiuanbcr bcrtoac^fcn; nannten

btr uns bod), fotange toir bcnfcn fonnten, SScttcmj fyattc er

bod) in meinet SSaterä §aufe einen £fyei( feiner SluaBeujafyre

beriefet, unb icf; in beut beä [einigen — bc§ bereiten uuoergeß*

licficn 9ttanne$ in jenem oftyrcujjifdjen Sanbpfarrfyaufe im trauten

toatbumlrä'i^ten Hircfyborfe, in tuelcBem baS bc^ l)od;n,ntrbigen

Ctcarä 9)h\ Sßrimrcfe 31t SBafeftetb nod; einmal faft 3 ll9 föt

3ug jut fcBöuen erquieftieben 3Btrffid;feit geworben mar — ba8

barabieä meiner $inb$eit, bie reinften unb Begtüdenbftcn greu-

reu meines erften 3üngling8alter8 gefunben. Sie biete 3a^re

and) jtoifd^en bem £)amats unb bem §eute liegen motten,

loäBrenb melier Sänbev unb Speere uns trennten: Schiebungen

fofd;er Dcatur (äffen, too fie einmal eriftirt Ratten, mo fie in

ben mit ber 3Jhtttermi(c§ eingefogenen (Stimmungen murmeln,

feine otfflige (Sntfrembung mefyr im Seben eintreten. Wad) biefer

(Seite fyin fonnte xd) ftcfyer fein.

„Unb Bis manu IjaBe td; mid; reifefertig 3U machen, $a*

pMn?" — „%m 1. Styrtt fa£;re id) ab, via $art$*2ttarfetae."

— „®ut, id) gebe 3f)nen 23efd)eib; id) beule, mir fahren 3U*

lammen."

Trei £age fpäter mar afteS georbnet 3U umftänb(td;en

SReifeborbereitungen f)atte id) meber 8uft nod) 3^ sJtte fyaBe

id? mid) bei äfyn(id)en Slnläffen bamit geplatft, unb nie I)aBe id)

e$ 3U Bereuen gehabt, £)aS einjige @tM (£rtragepäd, meines

{ebenfalls mit$ufüljren ben üDiitgliebern ber (ürrpebition bon

langer aus anempfohlen mar, baS gelbBett für bie näd)tlid)eu

SSiouafS mäfyrenb ber $arabanenreife, finbet unb lauft man

3toeifelloS am Beften in Sftarfeitte. &id) mit glinten unb SRe*

boloern 31t Betaften, üBerlaffe id) ben 9?imrobS unb ben <BoU

baten ber ®efanbtfd)aft; £ränld)en, Rillen, @c$ufcmittel gegen

alle möglichen $ranf()eits* unb $erle£ungSgefal?ren mittfx*

nehmen, ben Söeforgten unb £ränlltd;en.

Öeiber aber B(ei6t and) menig 3 e^ 3U emberu, mid)tigern

Vorbereitungen, ©tubten über £anb, Seute, Dcatur, SSerfaffung
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bot! Sttaroffo lagen mir, mie fieser ber Ungeheuern £02efyr$al)l

felbft meiner gelehrtem SanbSleute, Bieter gän$(id> fern, $aum

bie £itel ber borfyanbcnen SÖerfe mareu mir befannt, in betten

Chtropäer, U)c(d)e ba§ ben meiften nod; fo feft berfd)loffene unb

l;atb fabelhafte £anb perföntid; bereiften, ifyre Beobachtungen

unb Erfahrungen ber übrigen $&dt mitgeteilt Ijaben. 2U8 baS

infyaltreicbfte unb ^oedbienticfyfte gilt uoefy immer baS 53ud; bon

©erwarb töofytf«: „93tan erfter 5Iufenthalt in Ottaroffo unb 9?etfe

fübtid; bom 5Maö burd) bie Dafen £)raa unb £aftlet" (Bremen

1873). 9xoW 2lufentf)alt fier in bie erften fec^iger 3a^re. ©er

berühmte 9?etfenbe fyat e$ burdj) fyeroifd)e Opfer möglich gemacht,

oiel tiefer, als e$ (Europäern unb (griffen fonft bergönnt mar, in

bie $enntmj3 ber fociaten ^«ftänbe beS ®aiferreid)S eiujubringen.

C5r führte mit bemunbernsmürbiger ©etbftoerteugnmtg bie 9?olle

eines 311m ortfyoboren ©tauben unb ^um Befenntnij} beS ^ßro*

pl^eten Belehrten burd?, leiftete $ei'3id;t auf alles unb jebeS, toaS

felbft bem uncultibirteften abenbtänbifd;en ÜD?enfd;en baS fc^ted)t*

ij'ux Unentbehrliche erfebeint, unb freute bor leinen ©efafyrcn,

Sd)redniffen, ©emütln'gungen 3urüd, um feiner gorfd;erleiben-

febaft $u genügen.

2ttaud)eS, töte mir fettbem burefy eigene Beobachtung errann*

kn f
Ijat ftd) in ben 15—16 Sauren, roeld;e gmifctyeu jenem

2lufentr)alt beS genannten iut)nen ^ßfabftnberS ber geograpt)ifd)en

unb etImograpl)ifd;en 2öiffenfcbaft unb biefer unferer ©efanbt*

febaftSreife liegen, aud) bort beränbert. SöenigftenS empfingen

mir ^moetten biefen (Sinbrud bei Bergfeid;ung ber D?ot)lfS'fd)eu

<Scfyi(berungeu mit ber nun felbft augefd;auten Sirfüdtfeit. 5Iber

ber @rnub babou beruht bietleid;t ^um gröfjern £fyeil in ber 33er*

fd)iebcnl)ctt ber ©tanbpunfte , Beleuchtungen unb Bebingungen,

oon unb unter meld;en 9?ot)lfS, unb berjenigen, unter meld;en

mir, als Att)eiluer)mer unb Inge^örige einer mit auSgefud;ten

Citren unb 3uborfommcnl)citen aufgenommenen $aifergefanbt*

febaft, Sftenfcben unb 3»ft«"be Slt Wen belamen.

2lber mofyer biefe eigentümliche SCrt bon ®efcmbtftf;aft?

SaS beraulagte fie unb ermedte Wi bem SluSmärtigeu Stmte

beS £)eutfct)eu 9?eid;S ben ©ebaulen ir)rer ©ntfenbung unb ber

Mitgäbe oon befonbern ©efebeufen au ben «Sultan jenes 9?eid;eS?



aerobe auf biefe, bei jenem Anlag tuc(fad) laut geworbenen

Rragen gab mir ba$ cttivte SBucfc oon 9iol;lfs fef;r cruniufebten

unb befriebigenben ©efc$eib. golgcubcS ift ber (S^tract feiner

SOfttujeiutngen lu'erüber. C$ö ift allgemein (Sitte nnb Sper*

Kommen in beut norbtoeftafrifanif<$en $aiferreicb, beiß jeber neue

Vertreter einer fremben Regierung r>on ber §afeuftabt au$, Wo

if;m fein Soften augetoiefen ift, feinen HntrtttSbefud; in geg bei

bem Üftactyfolger be6 ^3ro^I;eten mad)t, um biefem feine ßrebitioe

unb bie ©efd;enf'e feines 9J?onard^eu ober ®oubernementSd;ef3

31t überreifen. ^Dtefe (Sitte ttntrgelt in jenen, noef; nid)t

gar fo fange befeitigten, bemütln'geubeu unb bennoefy altfeitig

angenommen unb ftreng beobachtet getoefeneu altern £ribut=

berpflid&tnngen ber d)riftlid;en dJläfytt, ft>eld;e mit Sttaroffo in

fricblicTe ^anbetöbejie^ungeu getreten toareu. 2lm fünften

tt>ar eö granfreid) gelungen, fefte £ractate mit bem ®atferretd)

gu fdtfießen. $on 1G30 batirt ber erfte. ©er Zvibut aber,

welchen granrreicT an ben (Sultan tafytz, ^atte gfeid; oou beginn

an bie gorm oou @3efdt)eufen; auf 1OOO0O Ztyx. fofl fid; ber

©ertlj ber attjäfyrütf; nad) geg gebrachten frangöfifcTen ©efc^en!-

fenbungen belaufen ^aben. (£nglanb toaräftaroffo jeber^eit ein

fo nü^ic^er SSerbünbeter unb berftanb ben eigenen SSort^eit in

allen Regierungen mit üjm fo gut 31t magren, baß feine ®elV

tribute unb ®efd;enfe fctel me^r ben ©Ijarafter ber ®a1mx eines

mächtigen 33efd;ü'ker8 als ber eines ©c^u^bebürftigeu fyatttn.

Däncmav! unb @d;n)eben galjlten, jenes bis 18-14, biefeS

bis in Rernabotte'S Regierung, Jä^rttdt) gegen 20000 Ztyx.

Cefterreid; Ijat feine altern Sributga^lnngen Don 10000 &tfy\*

neu fd;on 17C5 eingeteilt; in bem 1856 abgefd;loffenen neuen

Xractat rat eS ©efd)en!e nrie ^ributga^ungen bertoeigert; feine

Vertretung überließ es erft £)äuemarf, bann (Snglanb. (Spanien,

feit 1767 in biplomatifd;en Regierungen gu -ättaroffo, ga^te

1000 StTIr. an fertigem Tribut unb 12000 %tyx. M jebem

<ionfu(atn?ed;fe(, ft>eld;e (Summe bertragSmäßig gur (Spaltung

einiger fpanifd)er $löfter in maro!fanifd;en Stäbten oermenbet

werben foflte. £>aS lefcte biefer Ätöfter ging 1822 ein. %lad)

ber berben ^üebtigung bcS marolfanifd;cu ilcbermutrs in bem

fpanifd;eu Kriege t>on 1860 rat jebe ^ributgariung (Spaniens
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natürlich; aufgehört, unb baS taiferreid; l}at fctncrfettö mol fyettte

nocfy an feinen $riegSentfd;äbiguugen 31t jaulen, Spanifcfye 23e*

oollmädrtigte Reiten mit ben Beamten beS Sultans bie §afen=
j

cintunfte, nm ber Regierung altrnäfytid) gu ^ren Sorberuugen gu

bereifen. £)ie Spollänber galten fett 1685 bis 1815 £ribut,

ber jäfyrlid) 15000 St^tr. betrug; bann erft lernten fie gu bem

berftä'nbigen CSntfcBIug, bent Sultan einfad; gu elitären, baß

fte nid)ts mefyr galten mürben, Setbft -Korbamerifa fyatte ftd;

ton 1795 — 1845 gu älmlid;er £ributgal)lung in gönn bou

jät;rlid;eu ,3mangSgefc^enfen int Sertfye bon 15000 £fy(rn.

bequemt. 9cur 9fttßlanb fyat niemals in ein berartigeS 33er-

fyältniß gemitligt.

Statten trat, als es gum einfyeitlid;en dttid) gemorben mar,

in einen neuen Vertrag mit äftaroffo ein, moburd; ber feit

1825 gmifd)en biefem unb bem $önigreid; Sarbinien beftanbene,

melier le^term bie £ieferungSpf(id;t Den ,3mang$gefcfycnfen bon

jäfyrlicfy 25000 grS. auferlegte, 31t feinen ©unfteu beränbert

mürbe.

£5eutfcfylanb, fclauge es nod) ein macfytlofer geoprapfyifcfyer

begriff mar, überließ es Hamburg unb ben §anfeftäbten, fid;

burd) ben englifd^en, Preußen, fid; burd) ben fd;mebifd;en ©e=

uerafconfut in langer bertreten gu (äffen.

Unb nun bie grage: märe es münfd/ensmertl; für baS

£)eutfcfye 9teicfy, eine Vertretung in SDkroffo gu Ijaben? SfiofylfS

glaubte fie bejahen gu muffen; unb ba bie beutfd;cn Sntereffen

bort mit beneu (SnglanbS in feinem *ßunft collibirten, fo fyielt

er eS für ntcfyt mrpraftifd;, ben unter allen fremben ßonfuln

am fyöd;ften angefet)euen unb beliebteren, ben engtifd;eu Gonful

«Sir £)rummonb §)at;, mit ber Vertretung beS £)eutfd;en $fteid;S

gu betrauen. 2(nbernfatlS, bei ber Ernennung eines eigenen

beutfd;en SDcmifterrefibenten, beffen SImt natürlid; nur einer

in orientatifcfyen Sitten unb ®efd;äfteu burd;auS l)eimifd;en

^3erföntid;feit übertragen merben fönne, fei eS notfymeubig, mit

ber Slntnüpfung birecter biplomatifd;er Regierungen ein ©efd;en!

gu berbinben. „5lber einige taufenb GfyaffepotS, bem Sultan

gegeben, mürben eine ebenfo angenehme ($abz für ilm, mie

eine erfprießtiebe für uns fein."
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i)a$ E)eutfc$e Meid; fyat in ©egitfl aitf bie DftttfylicMeit imb

SBBtc^tigfett ber Änfttfipfung birecter ^Be^tef^ungen gtmfcfycn ilnn

nnb bet Wegtermig bes ©aftaftS geurtfyeilt tüte 9iofyffs unb

banac$ getyanbelt.

oin 3al;re 1873 cutfcnbete es 311m crften mal einen etge=

neu Vertreter bctttfd;er Sntereffcn in ber ^ßerfott beS (SonfttlS

tum 3ülid; nad) Stanger. 3u)et 3afyre fpäter töfte t^n ber gegen-

tr artige SOiinifterrefibent Dr. £fyeober SEöeBer ab, n>eld;er eine

9ieil; e fcon Safyren als betttfd;er ©eneralcouful für @i;ricn 31t 23ei*

ritt mit 9luS3eicfynuug toirffatn gctüefen toar nnb ftd; bie grünb*

lidjfte $ewttmfj orientalifd;er ©itteu, <Sprad;en, $o(itil nnb

2)?enfd;enart erworben fyatte.

Sie eS ber neue italienifcfye ©efanbte Bereite 1875 getrau

fyatte, follte er, ber beutfd;e, nun enbltd; aud) ben burd) «Sitte unb

®ebraudj> t>orgefd;riebenett £u$ naefy ge^, ber D?eftbeu3 beS ©ul=

tanS, antreten; nid)t 3tüar um bemfelben Tribut ober ,3tt>angS=

gefct)enfe 31t überbringen, fenberu bie (Sfyrengaben, bie ^ßfänber

g(eid;fam ber erf'lärten 2Tbfid?t, gute 33e3ielutngen jtoifcfyen beiben

9?eicben unb Regierungen 3U fnüpfen. %$cn ben burd; 9xol)lfS bor*

geflogenen taufenb (SfyaffepotS freilid; Ijatte baS 2lusn)ärttge 5lmt

mit gutem ©rttnb öorge^ogen, ab3ufel)en. Einige prächtige fünft*

reiche (Sr^eugniffe ber l)eimifd;en (Sbelmetall*, löron^eguß* unb

(Sifelir*, Grmatf* unb ^ßorjeöautnbuftrte, beS $atferS 33ilbnif$,

ein3e(ne groben ber im beutfd;en Speere gebräuchlichen ©cfyujj*

unb ^tebtoaffen unb eine @iSer3eugungSmafd;ine: tiefe ®egen=

ftänbe roaren als ©efd;en!e für ben ©ultan auSerfel)en. @in

£l?eil berfelben toar bereits in birecter Beübung nacb ffltax*

feille befb'rbert roorben; ber SReft blieb ber £)bl)ut beS $am'tän

3embfd; anvertraut, rt)efd;er fte perfönlid) borten mit3unelmten

beauftragt ttar. £)te 9ttefyr3afyl ber 3m: ©efanbtfcfyaft comman*

birten Cffriere unb berer, h)eld;e bie 33ergünftigung erhalten

Ratten, fid; ifyr freitr-illig au3itfd;liej3en, Ijatte ben 8anbtt>eg burd)

Spanien nad) (Gibraltar bem bom Kapitän unb mir gefrästen

i)orge3ogen; ben anbern, ttelcfye tfyeilS früher als hnr über

$aris, tljeilS über Strasburg = £t/on gereift ftaren, Jjatte jener

SOtafeille als 9?enbe3t)ouSpla£ befyufs ber gemetnfamen (Sin*

fcfyiffung 3ur Weiterfahrt be3eid/net
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3n bcr üttittagsftimbe beS erften DftertagS, 1. 2fyri( 1877,

fufjr eubttd; aud; id) in Begleitung be$ Kapitän 3emofd; m^
beut Sagb^uge bcr öe^rtcr 2Mnt $art8, bcr erften ©tatton

btefer großen £our, entgegen.

©er Prolog ift 31t ßmbe; er räumt ben *ßlafe meinen auf

oerfd;iebeuen §a(t= nnb 9?aftftetfen btefer 9?ctfe gefd;rieoenen

•Briefen.



I.

Dftertagc in ^5art^.

Xzm gfrityftttg entgegen. — 3n $art8, — Sanbhtngen nnb Untoanbel*

baxtS. — S^eatexafcenbe, — (Sin £ünftfev[tf;tcffa(. — 3tt;et @emä(be=

auSfleflungen.

sßarte, 3. 2tyril 1877.

(Sin echter ferner gotbner griifylingStag tft ein „inniges

@nt$Men" nnb ein fetjr gutes £)tng überall in ber Seit.

216er in feiner ©tabt biefer (Srbe — fo bünlte mtdj immer,

nnb fo empftube ttf; es fyeut in neuer ©tärfe — geigt er bod;

ein reigcnbereS ®efid;t als in $aris, in beffen ^tragenfotfy ja

fogar, nad; eines lunbigen iöeurtfyeilerS 33djauptuug, bte Sterne

ftd^ feböner flieget« feiten als irgenbtoo auberS im llarfteu

Clement. Uugebulbige 9?orblfotber* ©emittier 3iet;en eS, toenu

fie ben grüfyltug bafyeim gar nid;t mefyr erwarten fö'nneu, häufig

oor, ilnn btrect nad) ©üben entgegeugufaljren nnb ifyn tt>ot fdjon

im gebruar ober $Mr$ hinter ben 211pen in feinem ^efte auf*

3ufud;en. Rubere, 31t benen aud; id; gefyöre, toäfylen ba^u— ebenfo

tote 3U jenen galten, bei tt>etd;en es fid; barum fyanbelt, bem

l;etmifd;en Sperbft 3U entfliegen — uod) lieber einen 2öeg, ber

ifynen ^ottüaub nnb 9)?öglid)l'eit bietet, eine erfte Station an

ber ©eine 31t mad;en. ©ie finben toentgfteuS bom 1. 2tyrtl ab

fjier ben ®efucfyteu in feiner gat^en ladjenben Slumutl; unb er*

l;alten bod; uod) eine retebere 3 u9aDe ben allerlei fonftigem
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t)cd)\t S33ünfd&c«ött>ert^cn mit in ben ®auf nnb als 3^ntng

mit auf bie Seiterreife, 0(6 fie anberSroo in empfangen Ijoffeu

biivfcn.

3) er liebergang oon bem nod) faum mit einer leifen Öafur

jarten ®rün$ angcftricfycneu l;eimifd;en SÖiuter 311 bem fran-

jöftjtyen grüfyling ift ein gtemttcfy p\otßd)tx, trofebem fiefy fyier

feine Slfyenmanb jtmfctyen ben Dften nnb Sfikften brängt. ®ur$

bor (Sompiegne fafy nnb füllte man geftern guevft beutlid) ben

eintritt be8 SecfyfelS ber ©cene. £)ie grucr/tbäume in ben

©arten nnb faftig grünen gelbern waren mit 23lüten bebedt.

Sin ben ^aftanien borften bie bolten SlattfnoSpen. 2luS bem

jungen SBiefengraS fd;immerte eg gotbgetb unb roeiß bon 33fu*

men. Unb ftatt ber feud;tfalten fyalbunnterttd;en £uft, bie bis

baln'n fetbft in bie gefd;loffenen (Souper einbraug, unb ftatt beS

trübberr)augenen §immet$ roefyte nun ein n>eid)er linber 8uft*

fyaud;, leuchtete ber grül){ing3fonnenfd;em aus bem nur bon

feft geballten, langfam fer/mimmenbeu meinen Seifen l)ter

unb ba burd^ogeuen 23lau über ber fo liebtid; unb fefttägig

gefcfymüdten 2Bett.

$ari$ fennt offtciell feinen feiten Dftertag. 2Iber obgleich

alte 9ttaga3ine unb £äben offen fielen unb baS geroolmte SEöerf*

tagSteben bie (Straßen mit feinem gefd;äftigen ©ebränge unb

braufenben £ärm erfüllt, fiefyt boefy alles, in biefem (Sonnen-

fcfyein toenigftenS, fo fefttnftig aus, roie e$ fid) für einen fotd;eu

grüfylingSfeter* unb grüfyliugSgeburtStag $iemt £ie £>aupt*

maffe berer, meldte itm als fofcfyen ber/anbeln, ©efd;äft unb

Arbeit fo gut rote am geftrigen Dfterfonntag rul)en laffen unb

ber fd;önen §rimmelSgabe eines fo Reitern SCBctterö bie berbiente

@r)re autlmn rootlen, fie 31t genießen — unb bie fleißigen

^leinbürgerfamitien ftcllen trot^ ifyrer tr/pifd;en Qfigenfcbaft

nuermüblid;er £r)ätigfeit im ©efebäft boefy faft baS ftärffte

Kontingent ba3it — fie mürbe befonberS bon groei faft gleid;

ftarfen, gerabe r)eut toirfenben Greiften unb Rodungen nacb 3toei

entgegengefet3ten Üticfytungen ge3ogem 3m Dften, an ber Kar-

riere bn £rone, fanb ber berühmte Dftcrmarf't, ber foire des

pains (Vepices, nnb baS bamit berbunbene allgemeine 9?enbe3*

bouS aller (SattimbanqueS, ftarfen Männer, geuerfreffer, üftefen*
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wciber w. f. w. ben gramreid) ftatt. Unb bie burcfy alles (£r*

fefcufte unb 33eftc fo ocrwcfynte parifer 33cbötf'erung bciva^rt

Jenen lleberbfcibfeln unb ßrbftüden auö alten Ijarmlofen Reiten

no<$ immer bte gfctd;e treue ^(nfyängttcfyfett. £)er 3af;rmarft

eines beulen Älctnftäbtttyenä mit feinen Sarroufetö, Menagerien,

^fefferfucfyen - unb Sürfelbubeu lann fid; feiner allgemeinem

Popularität bei ben $3eWot)nern rühmen, als biefer parifer Bei

ben ©ölnten unb Stdc^tern ber §auptftabt ber ßibiltfatton.

SDet anbete, fyent nad; Seften lodenbe befonbere Magnet ift

baS erfte Hernien beS grüfyfingSmcetingS auf ber 23al)n im

•23oiS be £3oufognc. £)ie ©cene btefeS prächtigen ©d;aufptelS

ift ber berülmtte weite grüne *ßfan, auf welchem am 1. Mär^

1871 tfatfer Sttfyefm bie kernte über bte jum (Sinpg in $ariS

beftimmten Gruppen In'elt. £>ie große Spauptftraße beS 33oiS,

bte £ongd;ampS*21tfee, münbet barauf. Sluf allen Segen, bte

3ttm ©e^ölg führen, befonberS tu ber ganzen Brette ber (SfjampS

CrftyfeeS, tüäl^te fid; nun ununterbrochen ein ungeheurer 2ttenfd;en*

ftrom 31t Sagen, 31t *ßferb unb 31t guße fort, wäfyrenb bie 23atm-

3Üge bon ©t. 8a3are immer wieber £aufenbe fyinauSbeförberten

nacb ber ©tatton 23outogne.

Unter ben fd;on mit bem erften rei3enben ®rün bebedten

Äaftanien beS £uiteriengartenS, gtuifdjm fetneu immergrünen

©ebüfcfyen unb weißen ättarmorftatuen tummelt fidt) bereits bte

alte fommerltd;e Äinbertuft. Sie ein lebenbigeS ItcfytfarbigeS

33(ütenmeer ift bicS (Gewimmel anmutig bewegter, luftiger, feft-

fid> gefd;müdter Heiner Mäbcfyen unb Rubelt über alle Sege unb

$tä£e In'n auSgeftreut §ter finb fie nod) beffer als Weiter

brausen jenfeit beS (£oncorbtenpla£eS bor bem gefährlichen

GfyaoS ber Sagen unb ^ßferbe gefd;ü|t. Unb fie fowie bte

£3atlfcfytägerpartien machen ftd; btefe ©id;erfjeit unb Ungeftört*

fyett grünblicfy 3U 9cu£. 9iocfy immer bltdt bie Dtutite beS ber-

brannten §errfd)erfcfyloffeS mit ifyren fcfytoar$geräu<$erten @tem*

maffen unb leeren genfterl?öfylen büfter unb fyofytäugig auf baS

le6enSfrtfd;e treiben in bem ©arten babor; aber große <&tüäe

berfelben finb bereits niebergertffen unb weggefdjafft, bamit

fid) ber fünftige Neubau an ber ©teile ergebe, unb an bem ab*

fcfytteßenben neuen rtefenfyaften ^abillon beS wieber aufgeführten
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©erbUtbung$Pgei$ mit bem £ottbre längs ber SRue SRiboli ift

man eben tfyätig, Bereit« ba8 [teil anfteigenbe ^fyramtbenbad;

31t beden. £)iefe ©tabt berftefyt e$, im großen ©tun unb @tit

31t planen imb, toaö fic geplant, burdfoufüfyren in einer ®rofj=

artigfeit, ©olibität unb ©dmelligfett tüte feine anbete.

2öie b(ifcen bie raufd;enben 2Öafferftral)fen ber prächtigen

bronjenen monumentalen Srttunen beS (Soncorbienpfaf^eS im

<SomtengIan$, melier ben (Kranit be§ uralten DbeliSfeu im

Zentrum biefeS toeiten ÜftmbeS mit gart golbtger föofenfarbe 31t

öBerjie^en fd;eint! Selber feine bläulid;e £)uft über ber gerne

bort, too ber £riumpl)bogen fjod) über bie §äufer!o(offe 3U

feinen ©eiten aufragt! 3toifd;en ben Ijoljen fteinernen DuatS

unb unter ben toeiten Sogen ifyrer mächtigen Brüden rollt bie

grünliche ©eine gur Stnlen breit unb reifjenb bafyin unb trägt

©ampfer nad> Kämpfer, big 3um ©infen überlaben, ftromab*

toä'rts nad) SBeften. 3U Betben leiten beg breiten SD^ttteltoecjö,

auf bem ein unburd;bringlicfy fcfyeinenber 2ßagenftrom 3um

£riumbl)bogen Einflutet, bittet 3unäd;ft bie Ottenge ber gn*

fd;auer auf ben gemieteten ©trofy* unb (Sifenftüljleu Spalier.

§eute tjahtn bie €>urfjü)erleüjerinnen einen £ag be$ golbenen

©egem*, unb biejenigen, toetd)e fie fo gtänjeub in Sftatyrung

fefcen, Traben zt\va$ 3U feljen für it;re paar (SentimeS Seifygetb.

£)ie gefammte große unb elegante Söeft bon $art$ rollt an U)nen

in offenen unb gefcMoffenen SZÖageu borbei $um SoiS unb 311m

kennen, ©er Sftarfd&alfyräfibent unb feine ®emafylin fehlen

natürlich nid)t barunter, fomenig rote bie erften Scanner unb

bie pbfd;cfteu unb berüfnntefteu grauen, bie grembeu tote bie

@inf)eimifcben. Slber luftiger unb mannigfacher nod; finb bie

Silber auf ber anbern @eite, beren <S$aupla£ jene« roeite

©anje bon fdmutden ©artenanlagen, Metten ^abitlonS, £fyea=

teru, 3terlic^en 9?eftaurantgebäuben, (SircuS, <2d;auMn, flehten

Stoftellungen, ©pieunaarenmagasmen im greien abgibt, it)eld;e§

ben Tanten ber GfyampS (Sltyfc'eS füfyrt. @d;on tyaben fämnu>

lid;e ©uignolbüfmen ifyre ©ommerfaifon eröffnet, £)ie ®inber

bie Sonnen unb bie @o(baten brängen ftd) in bid;ten 9?ei^ett,

entfernt bon beufelbeu auf ben (Stühlen unb Saufen fteljettb,

bor ben primttibeu ömtjigen £l;eatern, auf ioeld;en jene unfäglid)
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lcmi|ckn parifet MaooerlcS bie uralten ©päfje, ©treibe unb

ißrügetfcenen aufführen, an betten jebeö neue @efcb(cd;t immer

baffelBe innige Vergnügen finbeu toirb, bas jebeS borangegau*

ixcwc baran gefnnben I;at. 3 il^W cn ^er $?enge ber fronte-

iiirenben bahnen ftd; bie prächtigen ^iegenböde tyveu ^ eS/

bie ®efyaune Keiner offener eleganter $inberequtyagen, meldte

immer aufä neue bid;t gefüllt fiub bon ben Keinen Sperren unb

Damen, bie ftd; mit lautem 3ubel bon ben gelernten, medernben,

fcbellenHiugelnben, langoließigen (Spaltlntfern auf unb ah fahren

{äffen. £>aS ift alles uuberäubert geblieben tu allem 2Becr/fel

ber $efd;ide, l;at jeber äßanbluug ber 3ßtott getrost, £>imaftien

unb 33erfaffungen mögen ftüi^en, bie <Stabt mag mit 231ut über^

fd;ftemmt unb bon ben glammen mit $ermd;tung bebrofyt roer*

ben — ©uignot, bie 3^3^°°^/ ^e ^ufftfd^en @d;au!eln unb

all bie anbern §errlid;feiten biefer $tnberparabiefe ber (SljampS

(HfyfeeS unb beg £uileriengarten$ bleiben unberührt babon unb

ftnb am uäd^ften erften grül)ling§tage mieber genau fo auf il)rem

alten Soften unb locrben bon ü)rem ^ublifum mit genau bem=

felben CStfer unb (Snt^üden benu^t unb geuoffen, als ob nid;t$

iu5U3ifd;eu vorgefallen roäre.

<Sie flehen mit biefer ilnberänberticbfeit ^iemlid; allein in

$ari$. ©erabe toaS feiner Dcatur naefy als ba£ geftefte, £)auer*

barfte gelten müßte, baS fteiuerne $aris, roed;felt unauSgefe^t

23ei jebem meiner nun feit 1874 alljährlich toieberr/olten furjen

23efud;e finbe id; geioiffe Partien ber ©tabt tole fie toaren

gar nief/t mefyr ober bod; in böllig bertoaubeltem ,3uftanbe

roieber. £rieb baS $aiferreid) baS §intoegfd)affeu beS alten

^aris unb baS 5luffü^ren eineiS neuen im großen @til unb mit

burebgreifenber Energie, fo tr)ut bieS bie 9?epublif ober baS b/eu*

tige (gtabtregiment erft red;t. 3enen jüngften @traf$enburä>

brud;, 31t toelcfyem bor einem 3afyre nod; leine §ade in 23e*

meguug gefegt roar, ben ber großen 2(benue be l'Dpera, bie

in enormer breite unb geraber £tuie bom Dpernpla^ bis 31t

beut mit ben beiben iBruuuen gefd;müdten ^la£e am £fyeatre

francais, jtoifc^en bem Calais 9?ot;al unb ber 9?ue SHiboU

füfyrt, finbe id) nun bollcnbet. bitten burd; baS bid;te §l?ao3

bon alten tounberlid; übereiuanber getürmten, ineiuauber ge*
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fd;a$telten Käufern beö Duartier @t. £onore ift biefer Brette

2öeg getrieben, 8uft unb Öictyt mtb eine unfaßbare (Sntlaftung

ber bisherigen, mit 2luSnalmie ber 9hte be la ^atjc meift engen,

SBerbinbungSgaffen 3toifd;en biefem £fyeil ber 9?it>oItftragc unb

ben alten £3ouleoarbS fcfyaffenb. 3cfy jroeifle feinen Slugenblid

baran, baß im uäcfyftcn, im 2öeltau8ftettuna,$ialjr baS je^ige

ungeheure £rümmerfelb biefeS £mrcf)brud;3, ben tyeut bte 3er*

riffelten alten tyod)ragenben Späuferleicfyen 3U beiben (Seiten ein*

fäffen, einer ber fd/önften glangooltften SSouleoarbS bon $ari£

geworben fein toirb. ©er (Son traft ber fyeimifd^en berliner

Eifere, mie 3. 23. ber einen milbigen unb bod; nie 3U erlebigen*

ben ©cblofcfreifyeit Angelegenheit, mit biefem gangen ©til ber

Stuffaffuncj unb beS 23orgel?en$ in fold;en £)ingen empfinbet fid;

fyier befonberS peinlich

@S fiefyt in ^ßart^ nicfyt banad; au$, als ob man fiefy burd)

£)eutfd;tanbS $blel)nung unb burd) bie (Sorge beS Krieges Oeran*

laßt fänbe, ben 2öeltauSftelluugSplan aufzugeben. 3mmer Leiter

auf ^Safft) uubSluteuit 3U längs ber ©eine ba^infctyfenbernb, un*

entfd)loffen nod;, ob id) 311m kernten fyiuauSfafyreu folfte, befaub

td) mid; enblid) an ber 3enabrüde unb am guß beS £rocabero.

Unter allen ber 2Öanbtung unterworfenen ©teilen oon <J3ariS mar

biefe lu'er unb ftjt ©egeniiber, baS (gfyamp be SDtarS, mäljrenb ber

legten gtoötf Saljre eine ber oorgugStoeife baoon Ijeimgefud/ten.

SBieber einmal ift ber gange 23oben jenes 00m glufjufer

nörblid) anfteigenben 5lbljangeS unb biefer riefigen (Sanbebeue

reoolutionirt oon ben §aden unb (Spaten ber Arbeiter. 3luf

feinen eigenen (SiegeSfeloern foll nun baS ^aiferretd) oon feiner

gtüdlid)en (Srbin gefd;lagen merben. SaS eS bamatS, bor gel)n

Sauren gefRaffen fyatte: bort baS loloffale eiferne concentrifd;e

9?ingtabtyrintl), ber 21uSftellungSpalaft, unb jene Sfißcft Oon 2Tn*

ne^en,
sJiebenbauten, Tempeln unb ^aläften inmitten reigenber

Baumreifer $arls unb Btumenprangenber ßunftgctrteu; unb lu'er

am £rocabero bie prad;toolle £erraffenanlage unb ber breite

(Stufemoeg gur Spöfye beS rafenbebed'ten §augeS: — baS mar

Oon §auS aus gum Siebergerftörttoerben beftimmt. £)aS

9)?arSfetb mürbe roieber 311m oben fanbigen SJcanöorirpla^.

Söä'ljrenb ber -^Belagerung oon $aris bebedte eS fid; in feiner
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gongen Sfaäbetynung mit ben ^ofy&aratfen eineö großen £a3aret(jS.

Auf betn STrocabero aber fagerten bfe rnehüfcbeu Regimenter un*

ferä elften Ärmeecorpä wäfyrenb ber bret £age ber Dccupatton,

n>el<$e bem (Sinjug folgten, nnb Stuften mit freiem ©tegerftofj,

aber uiebt elme einen gewiffen 3lergcv, baß fic fiel; bamit be-

gnügen mußten, auf baS mebergeworfeue nnb ifyuett nun ben-

necn berfcbloffeue fcfytfue Zentrum bon "ißariS Ijtnab.

§eute ift ber wefytgebftegtc breite §ang borläufig lieber gu

einer toüften Sanbfd)fud)t geworben. 5lber auf fetner oberften

^cbe beginnt bereits bte neue, groß angelegte Sd;öbfung ftd)

aus biefem d;aotifer)en SBuft 31t entwideln. 3u weiter fauft*

gefebwungener ^icrteftmStiuie gtefyt ftd; bort ber mäd;tige ftei*

nerne Unterbau einer fünftigen STerraffe, ber Krönung beS JpiU

gels, fyin; in ber Sftitte biefer Sinie aber fpringt fyafbfreisförmtg,

bie conbe^e Seite gegen bie Seine r)in gewenbet, eine 2Irt haftet

barauS r)erboi\ §8on ber enbltdjen ©efammtform beS gangen

§ügclS tote bon ber -SSeftimmung btefer Mutagen läßt ftd;

natürüd) aus bem Wenigen bisjeljt ausgeführten uod; ntd;tS

erraten. £>te gange 9?ad;barfd;aft beS £rocabero ift in WiU
leibenfer/aft gebogen bttrd; biefe borbereitenben arbeiten für

bte SeltauSftetlung; überall ift man am £)emoltren ganger

•päufercarreS, am abtragen ber §ör)en jenes Seineufers, am

SluSfüffen ber Sdiluc^ten, au ben (Srbarbeiten für Neubauten

unb Mutagen tl;ätig. £)aS DJtarSfelb brüben aber ift ein riefen*

fyafter 23aubla£ geworben. Rod; fieljt mau an feiner fübtid;eu

(Strenge baS lange (Seoäube ber 9ftilttärfd;ule mit ben $ubpeln

ber bret ^pabiflouS über all baS bort aus bem 33obeu wad;fenbe

gclbgraue ©erneuter unb ©erüft l;erborragen; \wä) fud;t man

oergebenS, $fan unb ©eftaft in biefem fd;einbar Wirren ÜDurrf;*

eiuanber gu erfennen. SIber wenige äftouate noefy, unb fic wer*

ben ftar gu £age treten, unb ein 3ar)r uod; — unb altes

Wirb botlenbet unb bie gorm jenes 3:

ur)altS fein, weld;er bte

erfte 2ÖeltauSftettung „ofyne 3>utfd;lanb" ift*

3um Rennen ins 23oiS be £3oulogne 31t gefangen, gab td;

auf, bon ftärfern üfteigungen beftimmt. 5(n ben füllen l;od;

ummauerten *ßarfgärten bon ^ßaffty unb 2Iuteutl borüber, immer

längs ber Seine nad; SBBeften fytu fnl;r id; ben reigeubeu lieben
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toofyManntm toatbigen bergen entgegen, toelcfye ^ßavtö In'er

ringsum int betten Sran^ umgeben, bie aber ber ©tabt unb bereit

SBertljetbtgern im 23efageruugötoiuter reichlichen Slnlag geboten

fabelt, biefe fottft fo anmutfyige fd;önl?eitreid)e Umrahmung 31t

ocvtoüufd;eu, ba gerabe fie ifyrett $3ebrängern einen fel;r fatalen

ßnublicf unb (Stntourf nad; ^ßattö Ijinab getoäfyrte. 3enfeit ber

fyofyn 23ogeu bee SBiobuctö bom $oint bu 3ottr fel;e td; unge>

geturnt biefe ipöfyenfette bon ©üb ttacfy 9covb ftd; l;inbel;tteu, bom

^tateau bon (Sfyatillon bort gur Surfen bis 3ur bräuenbeu ®uppe

beö Sftont Valerien gur Sftecfyteu, ba^toifcfyen bte Sälber,

©d;töffer, bie taufeub Tillen unb bie Keinen Ortfcfyaften Sleuri;,

äfteubon, 33eflebite, ©ebreS, ©t.*(5foub, ©urcSne.

2fa3 ber Gntcetute, bie nun lieber ba$ fyarmtofefte ©itter*

tf?or fdbttegt, gefyt e8 auf ber fd)uurgeraben Saubftrafje fd;nett

heiter, birect §ur €>ebre$6rücfe. Ä'etne £rümmerfpur erinnert

metjr an jene unb bie fotgenbeu nod; fd^immern fd;idfat3b ollen

£age. £)te malertfd;e boit -bomben gerfefete ^ausruhte be#

fran3öfifd;en 23eobad;tuug$pofteu3, l;art au ber 23rüde %ux

9?ecfytctt ber Sanbftrajse, ift toieber baffelbe faubere §äu8c$ett

unb ©artenreftaurationelocal tote borbem. £)te Eitlen bon

23eltebite unb bie an ber ^ronpriu^cnfcbai^e brübett $ur ßtnlert

leuchten toieber frifd; unb fd;utud aus bem nod; fo feineu nur

fcfyüd;tern fid; fyerbortoagenbeu ©rütt unb beu bid;ten toeißeit

unb rofigeu Glitten IjerauS. 3ebe Simbe im ©eftein fcfyeiut

bernarbt unb bergeffen. $lüx neben bem fcfylatrfen gotlu'fd;en

Seinem be3 ©täbtd;euS ©t.*(Sfoub am SDftabljauge beö it>a(b*

gefreuten 33ergrucfeu$ guv föchten unterfcfyeibet man nod)

einige 23raubruüteu, toie bie beS ©d;loffe£ l)öl;er barüber,

3toifd)ett bett bmtfeln 23aumtrotten. £)ie pataftartigen 9?eu*

bauten ber ^oraellaumanufactur fiub (ängft toieber i^rer £3e=

fiimnmng übergeben; bie alten ©ebäube toeiter nad; ©eoreS

hinein liegen fd;einbar berlaffen unb öbe jeufeit ber tiefen breiten

mit blütenbolteu ©arten gefüllten ©d;tud;t an ber «Straße. 9£ed;t3

bon bicfer, immer anfteigettb, füfjrt auct) mein 2öeg hinauf. £)a

ift jeber £ärm ber Seit berffangen unb bergeffen; ba liegt

bie tiefe fyotbc ©title über beu ©arten unb *ßarf$ unb ben

t;alb baviu bcrftcdteu Tillen unb ret^enben Weinen ©d;lb'ffern.
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?iitv ber cvftcu ^ogclftimmeu (Sefang unb ©e3toitfd;er b«rd;tönt

tiefe grüne, btütcnrcicfye, *ßari$ fo nafye unb bod; fo entrüdte

Criufamfcit. ©et jebem 2Biebevfel;en beftärft fid) in mir nur

bev erfte Cnnbrutf, tute biete neue unb attevfcfyüufte (Sinbrütfc

fid; aud; $imfcfycn biefe nad; lindern ober langem griffen tmeber*

Rotten 23efud;e brängen utod/ten. §ter fyaben fyöd;fte 8ebenS=

mltur, funftlerifd;er ®efd;mad, feiner Sftatur* unb @c$önljett8*

finn unb $tteid;tlntm ber Mittel bur<$ berftänbmfjmcfye unb

liebebolle $3emifcnng unb SluSgeftaltung beö in gülle bon ber

yicAnx biefer Sanbfd;aft ©egebeueu ein fo ibeale$ 33uenrettro

[ür bie ©lüd(id)en ber (Srbe gefRaffen, toie eö toemgfteu#

üeffeit ber 2ltyeu nid;t feine$gleid;eu l;at. §ter ift gut fein,

(kr ad), mir ift 3um £üttenbauen, toie icfy e$ am liebften

möchte, biegmal nod; toeniger grift unb Sftuße bergönnt als je

3ubor; eö muft gefdueben fein!

2Ber nur 3toei £age unb 3toei $benbe für $art$ $ur 33er*

toentung i)at — unb id) bin in biefer Öage — , totrb toenig*

ftenS ben einen berfelften, unb fei eö au$ ber beS fünften

gvüfyliugS* ober <SommertagS, bem Sweater opfern. Unter

allem fd)led)tl)in SMfommenen, toaS uns bie @tabt ber (Stä'bte

3U bieten bermag, fteljt baS @d;aufm'el bod; immer in erfter

SReüJe — neben bem Dejeuner bei 9)?agnty, 9?oel, 23rebant vu a.

(setyttnerig toirb nur bie 2Öal)l gemalt burefy bie Stenge beS

gleid;3eitig unb beinahe gleid) gut ©ehielten. £)er Sftoutag toar

mir bnrd; ben (Streif3ug in jenes 8anb, „too meine greunbe

gelm", bafür berloren getoefen. ©eftew, £)ten$tag traf e$

fiefy aber fo glüdlid), bag mir bie ülftüfye ber 2Öal)l erfpart

blieb: baS Spätre francais tyatte SDWtere'S „$mpl)itrt;on"

neu einftubirt, unb geftern fanb bie erfte SSorfteüung ftatt.

lieber baS 2Öol;ingel)en? blieb mithin felbftberftänbticl; lein

3toeifel.

Söä^renb ber $eit ber fd^ärfften Söefcfytefjung bon $artS, am
üDMteretage, 15. 3an. 1871, Ijatte bie (Somebie grancaife

ba$ übermütige unb geniale ©ebicfyt beö großen StteifterS beS

fran3öfifd?en ÖuftftnelS 3um legten mal gefm'elt. £)ie ^ünftler

Würben an jenem Hbeub benad>rid;tigt, bag „toegen gäu3{icfyen

Mangels an §013 unb tollen ifjre ©arberoben ntd;t gefyei3t

?Bietfd&, Woroffo. 9
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werben fo"unten". 51(3 Sum'tcr in bei* ©ctylitfsfcene in ben

helfen erfd)eint, nnt bem armen Slmptjttrfyon ben teibtgeit STroft

3n$ufprctf;en, n>clcf;cv ifyn mit ber 9tn8ficfyt auf ben ungewüufd^

ten <Stieffofm gereutes oerföfynen fotf, erbrö^nte bamats, ben

23üfyneubonner ü'BertäuBenb, ber Bonner be$ fcBwcrcn ©efcfyüfceö,

imb ber £)arftetfer, mefyr Don ber ^atriotif rf? = moratif rf;en (5r*

fd;ütterung ü&erioäfttgt, aU oon jenem ©d^att erfd)redt, fanb

3iterft faum Stimme uub Sftfyem $tt feinen Sorten.

§eut führte ba6 SDjeater feine glän^enbften Gräfte tn8 ge(b

oor einem Big auf jebeS legte pägcfyen Befegten §aufe. £)ie

Btonbe fd;lan!e ftympatfyifcfye 2lbeltna ©ubtety fpiette bie TOmene;

uub niemanb fönnte mit größerer ^ctvrljett and) ba6 $3ebenfTid;fte

faßbar mad;en uub baS, loa« Stottere „la chaste ardeur" ber

tieBenbeu, fo angenehm getäufcfyteu Grfyegattut nennt, 31t fo tie*

Bengwürbigem, nie oerlegenbem SlnSbrud Bringen, tüte fie es

tfyat. £)en präd;ttgften ©egenfag 31t ifyr Bilbete burd; bie berBe

Spanier uub bie fyimmtifd/ offenherzige UnoerBIümttyeit ber

(Sprache uub be3 23ene^men3 £)mafj*gett£ a(8 (Heantfu'g, ba$

SBeiB beS (Sofias. DJZounet^utfr;, ber gefeierte erfte JjeroifcBe

ÖieBfyaBer ber 23üfyue, gaB ben 3um'ter in oerfüt)rerifd;er $?a=

jeftä't. £)a8 ©rögte aBer fd;nfen £fyiron at& (Sofias uub 93?r.

©ot al6 SDtecur. £)em ®enufj, einem folgen ©piet zuzufefyeu,

einem folgen <Spred;en biefer $erfe 3U (aufd;en, fommt fetner

gleid), ben nnö bie SBü'fme gewähren famt; es war gerabeju

fuBIim. Söeoor id; fie fyter mtf;t gefeiten uub gehört I)aBe,

ijätte id; an ber 9ftög(id;feit gezweifelt, baß bie 3)inge, Wc(d;e

ben 3nt?att ber §anblung imb be8 £>ialog$ biefer SCm^T>ttrt;ou*

$omöbie BUben, auf irgeubetner <Sd;aitBülme gefagt Werben

tonnten. 2(Ber tva$ 31t berB, faft uumögüd; Bei ber Öeltüre er*

fctyeutr, wirft, Wenn fo gegeBeu, fo gefunb, fo luftig uub fo oofl*

enbet graziös gugteid;, bag eö bie Befyaglid/fte §eiterfeit erwedt

imb baS Stnftöjjtge unö nur ein ^ßrobuet ber großartigen Unoefan*

geu^eit bimft, welche bie £nt beS £)id;terS uub ifyrer 9)2enfd;en in

33e$ug auf biefe £)inge Befaß. £)a3 föftlid; muntere, fd;a(H?aft

geiftreid;e Sßorfpier: ber Dialog ber Vla^t mit SWercur in ben

Wolfen, fam, bau! ber bor^ügttd^ett 3ufceniruug, bem @ptet be$

mübe auf fein SBotfenBett Eingelagerten SD?r. ®ot, uub ber retjenben
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ßrfc^eimntg unb Sprache ber ©atftcttcrin jener milbfycr^tgen

©öttin (bcr Scfifceriu eine* Spaar* ber fd;önften unb ootlfom-

mcuftcn Arme, bie fte borjflgfid^ ins red;tc, nicbt bloS eleftrifd;e,

VicfU 31t feigen berftemb!) 31t einer SBivfitng, bie ftd; ber

£icfytcr nicfyt gtüdüdjer geträumt l;aben fann. 9)?an füllte fid)

burdjautf tu bie ctgentf;üm(tcf;e ).>oetifd;4ronifcfye ©timmung ber

wunbertiefien (£pottbid;tung oerfetjt, welche bie ©ötter fo wenig

fd;ont tute bie grofeti gelben unb Iwfyen grauen. Unb feinen

Augenblid: I;at ba3 @tü<f fetbft biefe (Stimmung jerftört. £)afj

gewiffe, nid;t — ober nid;t eigentlich — fribole, aber bafür

unoerfd;ämt natürliche £>tnge nur in frau3öfifd;er ober italieni-

fcfyer (Sprache gefagt werben unb nur bon einem romanifdjen

sßuMtfum olme Waljre ober geheuchelte (Sntrüftung, fyeiter unb

unbefangen Eingenommen werben lö'nnen, bafür war mir bie

Sluffüfyrung biefer $omöbie, in ber mau ftd), Weber ber ^ür^ung

wegen noefy in usum Delphini, aud) nur ein SBort $u [treiben

erlaubt l)atte, bor biefem auSerlefenen Aubitorium ein neuer

fcfylagenber SeWeiS.

Sine fyöcfyft iutereffante Aufteilung äfynlicfyer Art, tok fie

£>irector Vorbau in ber berliner sftationalgalerie beranftaltet,

finbet gegenwärtig fyier in ber Acabemie be$ beaur ArtS ftatt:

bie beS „SöerfS", bag fyeißt ber 3eidmungen, ©tubien unb

Silber, Eugene gromentin'S (geb. 1820 3U la 9?od)elle), be8

im oortgeu Safyre am 26. Auguft oerftorbenen genialen @d;il=

»bererS ber Sftatuv unb beß 9ttenfd)entebeng, befonberö ber Ijalb*

wilben 9?eiteroöl!er ^orbafrifaS, mit bem ^infel be$ OttalerS

unb ber geber beS ©c^rtftfteflerö. £)ie Aufteilung umfaßt

91 Celbilber unb 51 3 e^nun3en imD Aquarellen; fie ent*

ftammen allen ^eriobeu feinet ^ünftlerlebenS, ba$ 1846 burd;

eine 9?eife naefy Algier in feiner Sftcfytung beftimmt würbe. (£r

fyat fiefy bann 3U einem ber feinften malerifd)en 23eobad;ter be$

CvientS fyerauSgebtlbet, aber Weber in ber garbe noefy in ber

SBafyl unb Sluffaffung ber ©egenftänbe ben ^oeten berleugnet.

Gr war ber erfte oielleid;t, ber al£ SOMer ben afrilanifd;en

Crient fo fc^arf, richtig unb fein gefeiten Ijat, Wenn er au$

ntd)t über jene großartigere Sttacfyt be3 coloriftifd;en ©enieö

Wie £elacroi£, £ecamps unb SHegnault gebot. Seil er bie

2*
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geber mit gleicher 9tteifterfd;aft führte tote ben pnfet, fyaben

nmnd;e cmd) aug feinen meifterfyafteften ®emälben beS 23ebuinen=

lebenS nnb ber norbafrilanifd)en nnb ägt;ptifcl)en 9?atur immer

nur bcn „Dilettanten'' erlernten toollen. £)iefe ©efammtljeit

ber ©cfyöpfungen feinet reichen Talents nnb reifen grünbUd;en

$ömten$, bie d;aralteroolte, onf genaneftem ©tnbinm ruljenbe

£>arftetluttg ber afrilanifcfyen 3ftettfcfyen nnb ^ßferbe, afrilanifd)er

Sttft nnb £aubfd)afi, ber be$aubernbe ©dmiet^ be$ £on$ nnb

ba3 geiftreicfye, oft an ®nau8 erinnernbe 2ttad)toerl föfen jebod;

jene 23efd;utbiguug in nichts auf.

llub im Suibticf alt biefer prächtigen, fo oertod'enb gefeit*

berten afrilanifcfyen Mens* nnb 9?aturbilber, biefer §alte bon

^Keiterlarabanen, biefer Reiften Öüfte nnb fteinigten Süften, biefer

3elttager mit ben rufyenben Gameten, ben toeibenben hoffen —
tote begtüd'eub toar mir ba bie ©etoipeit: batb ift baS alles

nid;t mel)r blo$ 23ilb unb £raum für bidj), fonbern fd;öne (eben*

bige Sirltid)leit, bie bi$ umgeben folf, bie Seit, in ber bu

leben toirft für oiele Sßoc^en!

äflarfeitle, 7. Styrtl.

3n Jeber @tabt, toetcfye ber @i£ eines großen fdjaffeuSlräf-

tigen $unfttebenS ift, beffen befte unb toid;tigfte grüd)te als

rufymbolfe 3eugniffe bt$ ©eniuS unb ber £ulturl)öl)e ber Nation

in befonbern öffentlichen 9ttufeen ober üJcationalgaterten gefam*

mett toerben, brängt fid) mir hti bereu Durcfymufterung immer

bie grage auf: too foll man enblid; fyin bamit? 2Bie langfam

unb fparfam man auefy anlaufe, unb toie groß unb ja^Ireic^

and; bie für fotcfye Sammlungen Verfügbaren 9?äume feien —
enbttc^ muß bod) ber £ag lommen, too alle Nehmte überfüllt

finb. Da man aber nie baran beulen toirb, bie alten Silber,

toie ettoa bie alten Steten unferer ®ericfyt$l)öfe, bott £tit au

3eit 3U oernid/ten, unb man bod; and) nid)t immer toieber neue,

neuere unb allerneuefte ^ationalmufeen erbauen unb anfüllen

lanu, fo ift fcfyled;terbingS nicfyt abanfe^en, toie e$ fcfyon nad;

cttt m 3toei 3afyrlmnberten mit biefer 2lrt ber ®unftförberung
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burcfi ben Staat, mittele be$ Sbtfattfg Ijerborragcnbcr neuer

SBerfe gu äffen beti alten, toefcben foll. £)ic 9?ccfntitng auf bie

fräftige SWtttoirfwtg bet G(emcntarmäd;>te, ber langfam aber

fieber fortfdn'eitenbeu Vernietung, ber (Eommuueu, ber feciale

bemctfratif<$en ^ctroleurg unb 9iitrogli;ceriuiften, ober ber großen,

nnb fcbommg^lofer als bie testen geführten, Kriege ber 3 lls

fünft ift beef; eine 31t unfid)ere. <Dic d;emifd;e 2Biffenfd;aft, bte

Sorgfalt ber Qouferbatoren, bte ^3o(t^et- unb 9Jcilitärmad;t,

cnblid; bte „(Sentimentalität" unb Humanität uuferer unb tool

aueb bev folgeubeu £eitt\\ tr>erben btel 3U träftig jenen genann-

tett $crfttfrenben ©etoaften entgegemrirlen, als bafs n)tr bon

bereu Arbeit einen 9IuSn>eg au$ bent £>ilemma erwarten lönncm

2Ufo bleibt bte grage immer uo$ ungelöft: toofyin enbltc^ mit

allen ben tafttoerlen?!

91m 3ubrtngltd)ften naf)t fie ftcfy mir immer in ^aris.

<So bicSmal lieber im nationalen Sftufeum ber 3eitgenöffifd)en

ßttnft, im Calais beS Öurembourg, unb nicfyt minber aud)

im £oubre.

$8i$ 3elnt 3aljre nad) bem £obe eines $ceifterS berfloffen

finb, derben feine bom <Staat augelauften Serie im Öurembourg

aufbewahrt, bann überfiebeln fte nad) bem £oubre, ruetd^er ben

£unftfd)öpfungen ber Vergangenheit 3um SJhtfeum bient 3ebeS

3al)r bermefyrt bie Stenge ber im öu^embourg aufgefyeid;erten

®emälbe, benn ai\8 jebem ber }äl)rlid)en „©alonS" gelangt eine

SlttStoafyl bon oft gan3 loloffalen Silbern (tote bieSmal tuieber

baS fürd)terlirf;e unb 3itgleid) fo granbiofe SOMfterioerl: „Ü^ero

bei ber Öocufta, bie Sirfungen be$ ©ifteS an feineu @flaben

probirenb", neben bielen anberen) in biefe (Valerie ber 3eit=

genöffifdjen, befonberS, bod; nid)t auSfd;lief$licf} fran3öfifd;en

Äunft. 3mmer mteber nun tritt einer ber l)ier bertretenen

^ünftler nad; bent anbertt bom @d;aupla£ ab, gefyt ein 3al)r=

3elmt um baS anbere nacb ben oerfcfyiebenen £obe$iafyren gu

(Snbe. Vorläufig bietet atferbingS baS öoubre nod) anfd;einenb

eine Unenblid;leit bon berfügbarett Räumen jur Slufnafmte ber

bom Öurembourg if?m ^ugeioiefenen Serie. 2Iber fpäter?

greiliefy finb folcfye fragen an bie 3ufunft fefyr überflüffig

unb tfyöricfyt. @o ober fo, eS toirb immer bafür geforgt fein,
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ba§ bie 23äume ntc^t tn ben §immel toad;fen. $tan I)at pdf)

bei ber £)urd(noanberung ber ©alerten beS Su^embourg, ber

©emälbe* roie ber Statuenfammluugen, mit biet 23efferm 3U

befd;äftigen als mit biefen borgen um bie Sluöfuuft, toelcfye

bie fran3öfifd;e Regierung beS 3aljre8 2080 pnben mirb, pdf;

ber iteberfülle bon nationalem funftbep^ am paffenbften $u

entlebigen. SSor allem l;at man bellen Inlaft, pd) an ber

aufjerorbentlicfyen «Summe bon echtem £a(ent, bon grünblicfyem

Stubium unb bielfeitigem hörnten, bon ®etft unb S^etfterfd^aft

aufrichtig ^u erfreuen, roeld;e fcfyon allein in ber mobernen

fran^öpfcfyen fünft per; offenbart, tote pe b/ier im öurembourg

bertreten ift unb mit jebent neuen 3ab/re pd; in oft gan$ uu=

geahnter Seife bermefyrt

£ief fd;mer^lid; berührte mid; gerabe bei bem bieSmaligen

Söefucty baS 2öieberfer/eu zweier bekannter Silber: beS „SJcagbe*

marftS" unb ber „Siugenben 23auermäbd;en in einem elfäfpfcben

SDorf", Silber bon glüdlicfyer §etterlett ber Stimmung unb

frifd;er, gefunber, fjer^lidjer ©mpfinbung. 3^r WlaUv, Wlaxtyai,

fyatte pd; am Dftermorgen in feiner Solmung erfcfyoffen.

£)ien$tag mürbe er gu ©rabe geleitet bon einer 23erfammlung,

roelcfye bie größten 33erül;mtl;etten ber fünft unb Literatur bon

$ari$ in pd) bereinigte. £)ie felbft feinen näl;ern greunben

erft nad; feinem £obe befannt geworbenen Oftotibe feinet

Selbftmorbeö mad;en ben (Sinbrud beffetoen nod) erfd;ütternber.

SDtarctyal säfylte, toemt aud; nid;t gu ben erften, bod) immerhin

3U ben mit 9ied>t gefd;ä^tern unb el;ebem gut bellten Dealern

bon ^aris. Slber er fyatte eben nid;t bermocfyt, fo roett bor^u*

bringen („d'arriver" ift ber ted)nifd;e 21u3brud für jenes 3iel

ber Karriere unb beS Crfyrgei^eS), um in ber 9?eir/e ber Dber*

ften 3U fter)en, über beren (Geltung aud; eine finanzielle frife

roie bie gegenwärtig tyax\$ fo gut tote bie übrige Seit f/eim-

fuebenbe leine Sftacfyt l;at. dx fanb feit lange fd;ou leine Käufer

mel;r für feine Silber. ^afye bem funfeigften £eben£jar/re,

ein ätfetfier bon belanntem, geartetem tarnen, ber Liebling

eines großen greunbeSfreifeS, in tocld;em Slteranber £)umaS

ilmt am näd;ften ftanb, litt er feit Gafyren bie bttterfte s3cotlj,

hi$ ^um materiellen §unger: ein (*lenb, weld;eg bie toad;fenbe
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Beratoeiflung an ber Äraft feine« Statent«, bie £offnung«fofia,*

feit, no$ |e im Vebcu „anzufangen", auf« fd;incr$Ud>ftc berfttyärfte.

aber et berflanb e« gleichzeitig, au? einem f;ereifd;eu unb be*

tounbern«to>ertljen @toIs, aud; cor feinen SBcrtrautcftcn fein Urne*

re« unb äußere« Sei) fo 31t verbergen, bafj uid;t einer berfefben

feine toaljre Sage unb feinen toirfftctyen ©cetenguftaub afynte.

©eine biel&eneibete rolntfte Äörperfraft, ©efunbfyeit unb fd;ein=

bar unbemniftüd^e, jebcrgeit gur ©d;au getragene §citer!eit —
(vigcnfcbaften, n>e(d;e 2tfe$anber $)uma« efyebem eimnaf gu einem

mafyrfyaft poetifcfycn 2Ut«brud ifjrer 23emunberuug in ber 2ötb*

mung feine« £)ramaS „La question d'argent" au dJlaxfyal

begeiftevt fyabeu — unterftüfeten ben uuglüc!lid;en $ünft(er er*

fo(greid) in ber £urd;füfyrung biefe« täufd/eubeu @)3tel«. 2lber

bie ^vcp^e^eiung beS greunbe«, bajj fid) ade ©türme beS

©djicffal«, <Stf;mer$ unb Ungfücf an bem Seifen btefer ©efunb*

fyett unb 2ftamte«fraft brechen Würben, .fyat fiefy nicfyt erfaßt.

33eibe würben jtoar Don jenen getuben uid)t übertuest; aber

ber SJtonn felbft mürbe be£ üergeb(id;en Kampfe« mübe. 9?a$

einer legten Wadjt bei fetner nicfyt« afyneubeu greunbin, trat er

fiugenb in fein Atelier an ber $(ace ^igatte, fteflte ©Über unb

©erätlj in befte Drbnung, fd)rieb bret 2lbftf;ieb3briefe, legte fid)

auf fein ©ojrfja, feljte bie Sttunbung beS 9?ebo(öerfauf« an bie

(schlafe, brücfte ab unb war erlöft.

£)ie parifer ®unft Ijat auger bieten anbern Stugeuben,

toe(d)e atlerbtug« fcon mannen unter un« beftritten Werben, eine

unbeftrettbare Eigen jd;aft fcor unferer fyeimifcf;cn borau«: ben

immer (ebenfcigen Xrteb, neue Sege ein^ufef^ageu, neue $\ite

anstreben, fid; nid;t an bem einmal Errungenen für gauje

(äuge gerieben genügen 3U (äffen, in ber Meinung, ba| nun

ba3 lefetc 3ie( erreicht, baS (efete SBort gefyrod)eu fei. £)ie

Äünftfer fyier Ijaben ben wagenbeu üDtutfy be3 S3erfud;en«, unb

bae bequeme 33ertjarren bei bem einma( erfolgreich; ©ewefenen,

Stnerfannten ift fetten ifyre ©arf;e. £>aJ3 eine fo(cfye £euben$

oft aud; 31t ben hnmberücfyften unb teuften 23erirrungen füfyrt,

ift fe(bftoerftäub(id;. £)er oorgeftrige £ag, ber Donnerstag,

wetzen icfy ben urfprüngfid) für $art« beftimmteu breien noeb

()iu3nfügen lonnte, gab mir ©e(egen^eit, bie neuefte unb bie(=
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leidet feltfamfte 21u3gebttrt biefer borbringeubeu ttagemutfyigen

iöeftrebungen innerhalb ber heutigen parifer SWatcrfd^uIe nod;

perfönlid; fennen 31t lernen. 3d; möchte btefe aus eigener 2fa*

fcbauung gewonnene tantntfj nm alles nictyt entbehren. Slucfy

eine getreue ©dufbermtg bnrd; anbere toürbe eS mir fd)tt>er ge*

mad;t fyaben, mir bie (Srfd/einung fo bcr^nfteden, toie fie ficfy in

3Bci^rt}eit jetgt. @S roar bie grofje „21uSftellung ber Smpref-

fioniften", roeld;e in einem Brillanten £ocal, einer langen SReifye

bon elegant auSgeftatteteu ©älen nnb GkbinetS im erften Oefd^og

eines Spoteis ber 9hte pelletier nalje bem SSoulebarb, an jenem

£age eröffnet würbe.

(Sine Parteigruppe bon Malern, etroa fteb$eljn an ber

,3a!)!, tjat biefen 9km en auf ifyre galme gefd;rieben unb

beult in btefem 3eid)en ju fiegen. -Dkcty Berlin 10ar bisher

meinet SEöiffenö felbft in unfere SDkterfretfe nichts bon bem

SBorljanbenfetu unb bon ben füuftlerifd;en £l)aten unb äftetnun*

gen biefer rottnberlicfyen ©efellen gebrungen. £)ie bon ilmen

felbft getoäfylte 33e$etd;nung ifyrer Partei unb iljreS ^riucips

»erführt ben bamit Unbekannten leidet 31t einem SttiSber-

fielen beffen, toaS fie mit btefem tarnen fagen Collen. Wlan

täufcbt fid;, toenn man ilnt babon herleiten 31t muffen glaubt,

baß jene ^ünftler bor allem „3mpreffionen", alias: sensa-

tions, gu machen beabftd;tigen. ©ie nennen fid; fo, roeil fie

in all ifyrem lünftlerifd;en ©Raffen nichts anbereS roollen unb

be^toeden, als bie „Sutprefftouen", bie (Sinbrüde roieber^ugeben,

roeld^e fie bon ber Dktur empfangen l)aben. 2118 überzeugte

sßartehneufd&en erllären fie jebe ^uufttoeife, roelcfye anbere« be*

groedt, toelctye 3. 33. auf eine roirf(id;e genaue 9kcpilbung ber

natürlichen (Srfd;einung ber ©egenftänbe ober auf eine biefer

entfpredjenbe ©eftattung ber Ghrftnbungen ber !ünftlertfd;en tyfyaxu

tafte auSgefyt, für bie bernxrflicfyfte 8üge. ©er „(Sinbrud" ber

SBirfttd^fett roirb gan$ bebingt bon ber fubjectibeu 51rt ber iljn

aufneljmenben (Sinnes* unb (M;irnergaue. @S gibt feine all*

gemein gültige, objectibe Sßkljrfyeit ber @rfd;einung. Unb befon-

berS ift feineö 93knfd;en 2(uge fäfyig, einen (Sinbrud bon irgeub*

einer (£rfd?einung ber Sirllid)leit mit allen £)etailS gleid;3eitig

in jeber Partie berfelbeu 31t empfangen, roie bie ©emälbe ber
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bisher nrirffam geU>efesten 9J?alcrfd)n(en Um $u fptegefn &ea&*

firttigtcn. Tao Singe fielet in ©atjrtyeit in beut, maS es frap-

J>irt, n?a$ ilmt 3m^rcffton mad;t, immer nur getolffe Spauptftetleu

genauer. Unb jcbetf Ituge fielet and) biefe mieber auf feine

eigene Art. 8faf biefeu allerbingS unanfechtbaren (SrfafyruugS*

fällen fußt £§eorie nnb $unft ber 3mpreffioniften. (äoufequenj

fauu man ilmeu niebt abfprccjjcn. 9?ed;t l;at jeber eigene (Sfya*

vaftev nnb, nad) ilmen, jebcö eigene 2Iuge. ©aß jeber @egeu =

ftanb gtcid;uxTtt;ig ift, tyaben fd;on tfyre Vorgänger gelehrt,

bie Sftänner bev Malerei, bes 5£on$ nnb Vortrags nm il)rer

felbft toitten; für ben 3mprefftonifteu aber ift jebe ®uuft ber

£>arftcl(ung, jebeS herausarbeiten ber ®eftalt nnb garbe ber

©feige, alles 5lbrunben, :Durd;fül)reu im einjefoen M$ jur über*

^engenben Realität ber (Srfcfyeiuung übernntnbener ©tanbpunft.

$)en „Gnnbruct", ben er felbft empfangen l)at in einem gemiffen

D?tcment, nnb jtoar genau fo tote er üjn empfing, auf ber

b33i(bfläd)c n)ieber3itgeben, baS ift ba$ einzige, maS für itm

Söerttj $)at. 3e ftnbifd)er bie bittet, je „naiber" ber ©tan

unb bie §anb be$ SJMerS, befto fixerer ift er, biefe feine 3m*
preffton rein unb olme ^Beeinträchtigung burd; conbenttonelfeS

5ß}efen, ©dnilregefn, §erfommen, Singen)einleiten im 23itbe 31t

fpiegetn. 2öetd) ein beglüd'enbeS (Sbaugettum für bie latent*

lofigfeit, bie 21rbettSfd;eu, ba£ fetbftbemußte „©ubjeet", für alle

Singen* unb ®etfteölran!en unter ben Katern! @3 fcfyeiut benn

aueb begeifterte (Sdntfer unb Styoftel unter biefen gefunben ^u

fjaben. 3n biefe ©äfe eintretenb, glaubt man fiel; in einem

SluSftellungSlocal 31t befinben, baS mit einem großen 3rrenfyaufe

in SSerbtnbung ftef)t unb allen mit garbe unb ^infel Rieten*

ben 33errücften unb armen 331öbfinmgen bie Gelegenheit bietet,

it)re Sdmüerereieu unb jebe Ausgeburt ifyrer £oül;eit bem

^ublifum 3U geigen. Uebermiegenb in ber ÜDrenge — bie 2Tu$*

ftellung umfaßt 241 Delbilber, Aquarellen unb ^aftellen— fiub

bie ©traßenaufiebten unb bie Sanbfcfyaften mit Staffage. Aber

and) an 33dbniffen fefylt e8 nid;t. 3n ben meifteu Etüden ftel;t

man eine Anhäufung bou fyeltbuuten garbenfteden niegefefyener

Xtfne, unb äufammenftettungen, bie nur in ber allgemeinen gorm

an ba$ erinnern, h>a8 fie angeblich barftellen follen. 2Bie ein
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ßopf ober eine §anb, em 2*nge, eute ^ftfe, ein ülftunb, eine

Sftcnfcbengeftatt ioirflid; ausfielt, ift laum angebeutet: fie l)aben

bem $D?aler eben feine anbere Smpreffiou gemacht als biefe tn'er.

Rubere biefer Sfteifter, befouberS daillebottte, empfingen

bon ben betailreid;fteu, intereffanteften Dbjecten ber 2Ötrftt<#fett,

3. £3. bon ben ecfyt malerifcfyeu ©tragen bon $aris, nur bie

3mpreffion ber tangtoeiligften Debe, £eere unb ^üd;tern^eit unb

gaben biefelbe in Silbern mit lebensgroßen giguren unb taugen

monotonen 2Banb* unb 23obenftäd;en toieber, bie uns toafyrfyaft

angätmem (Setyanue'S Silber finb burd/toeg bie @d;mierereien

eines btöbfinnigeu $inbeS. Renoir unb Sftonct aber fönneu

mit gutem SRecfyt bie $rone ber tollgeioorbeueu Malerei bean-

forud;en. 211S baS ^erftüürbigfte erfcfyeint mir, baß bie beiben

tro^bem gläubige $erel)rer gefunben fyaben, tt>efd)e ifyre 23i(b*

niffe bon ifmen malen ließen unb fie nun fyier als bie ifyrer

roertfjen ^erfonen mit Dcamenangabe austüftelten geftatten. £)ie

unn)tt(fürtid;e $omif biefer ®öpfe, ifyrer gormen unb garben

ift unbefd)reibtid(); bie Malerei ift bie eines ^urn erfteu mal

mit Oelfarbeu ftedfenben Zungen.

£)rei bis oier Männer l)aben fid; atlerbingS tu bie neue ®e*

meinbe ber 3m£reffioniften eingereiht, toelcfye eine beffere ©efctl*

fcfyaft atS biefe berbient Ratten; 9?ouart, ber 2lutor einiger

£anbfd;afteu bon feinem £on unb 9?aturfinn unb atoar fft^en*

tjafter, aber bod; immer eines $ünftterS nmrbtgen SluSfüfyruug;

Subobic $iette, ein gau$ eminenter £)arftetfer ber SBirfticfyfeit,

befonberS bon @traßeuanfid)teu, -Blumen = unb S3iel;marften,

(Härten unb ^tä£en fran^öfifc^er ©täbte in ben mannid;fad?ften

33eteud;tungS*, SatyreSjeit* unb Setterftimmungen — 23itber,

ioe(d;e eine ebenfo ftarfe unb ber 9?atur entfpred;enbe 3mpref*

fion auf ben 23efcfyauer mad;en, loie fie ber fo fein fefyenbe unb

beobad;tenbe Dealer Ijier bon jener empfangen fyat. £)er britte

ift £)egaS, bon ber ©d;ule als il;r §aupt gepriefen unb eine

allerbiugS fyöd;ft eigenartige unb bebeutenbe fünftlerifd;e $raft.

(fr fyat feine Smpreffiouen mit Vorliebe in einer @d;icfyt ber

menfd;ticfyeu ®efetlfd;aft gcfud;t, h)etd;e tfjr moralifd; unb oft

gcuitg aud; pfyt/fifd; grunbfyäßlid^eS ©efid;t gern unter ber SDcaSfe

ber läd;elnben 2Inmutfy, ber (gd;minfe unb allem falfd^en ©d;ein
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oerftedt. Unb bon bicfem freiliefe l;at er fid) nie tänfd;en (äffen,

Seine In' er attfgeftettteti 24 Celbtlber, Slqnarellcu unb ^aftell^

gemälcc fdulbern oornüegenb Ballettänzerinnen auf ber 23üb/ne,

hinter bev Scenc, im Ue&wtgSfaat, ober ftünftterinneu ber GtafÖ

cfyantantä in S£$&tigfeit, ober „ces dames" ber Söouleoarbö.

Aber nie fyat ein Sftater tiefer fc oft bargeftellten befonberu

$afb* nnb Sßiertelsmelt fie fo unbarmherzig ifyrer SDcaSfY ent*

Reibet, fie in fo abfd;rcdenber ©eftaft gemalt toie £)egaS.

©eine berartigen Silber oou (Seftalteu nnb ©egenftänben, toeld;e

|umal bie parifer ©enremaler ooll fd/meid;lerifcl)er Sügen-

fyaftigfeit bis baln'n fid; immer gefielen, tu ifyren Silbern mit

mög(id;ft oerfül;rerifd;em 9tei$ 3U fd;müden, tonnen nur 3ola'0

fürd;terlicben unb graufamen ©cfyilberungen aus bem parifer

53o(fsleben in „L'Assornmoir" oerglicben toerbeu. greilid), oou

bem 23ortt>urf beS ju genau ©eljenS, ber Ueberfyäufung mit feftarf

beobad;teten £)etail3, loelcfyer jenen trifft, bleibt £)ega$ nur 3U frei.

4? er Xotaleinbrud fyanptfädjrtid) ber ßöpfe unb beö gangen £on3

ber §rfd)einnug in ber befonbern £3elencfytnng (bie burd) bie 8am-

penreiljen ber £mT;nenrampe bon unten fyer l'ommenbe toenbet er

oorgugStoeife mit großem ®efd)id an) gilt i^m alles ; bie Stify*

nuug aller ©liebmajlen unb ber Körper felbft toirb mit Unglaube

lieber ©leic^gültigfeit unb ^ernacfylciffigung beljanbett: fie l^abeu

ifym eben feine genauere 3mpreffiou gemad;t unb lu'nterlaffen.

£)en einen legten noefy gewonnenen Slbenb btefer 2öod;e für-

en^ ber parifer Sweater gu oerioeuben, erfcfyten mir felbftber-

ftanblicfy. £)ie 2Bal)l nntrbe freiließ gerabe für biefen Sftitttood)

befonbern fd)tt>er gemad;t. „L'Arai Fritz'', beffen 2luffüfyrung

mir oou beu Urtl?ett3tüd;tigften alö ber Ijöc^fte £rium^ aller

bramatifd;en £)arftellung unb 33ernm1lid;uug einer £)t$tung

überhaupt gefdnlbert nmrbe, in ber Ctomebie francaife; in ben

Varietes aujser brei anbern ©tüden bie ^rentiere einer £)£e=

rette: „Les charbo-nniers", in welcher bie an berüdenbem ^eig

unb Räuber ^ natürlichen SöefenS unb ber $unft beS Spiels

unb ®efangbortrag$ fo Unbergfeid)lid;e, 93cabame 3itbic, eine

neue SRotle creiren follte; im ST^edtre SRenaiffance nod; immer

£ecocq
?

3 „Marjolaine"; im ®t;mnafe 9?ajac'S unb §enuc-

qnin'ö „Bebe", bie luftigfte aller Immoriftifcfyen £ollfyeiten; im
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Dbcott ^DeromYS „Hetmann"; in $orte ©atnt*3flartut „Les

exiles" beS bietgenannten jungen dürften ÖubomirSü, (SrobererS

bev miltionenreid;eu Sittoe beS SD^cliffcntoaffcr*@rfiriber^ ; unb

im SBaube&itte <Sarbou'S „Dora", oon toelctyer nrir faft gteid;*

zeitig mit Ujrem (Srfctyetnen auf biefer 23üt)ne in betttfcfyen 3our=

naleu mit fo eingefyenben unb bod) fo toenig gutveffenbcn £>ar*

fteffungen be$ 3ntjalt8 ber £aubtung unb ber 2lrt ber (£omr>o*

fitton bcgtitdt toorben finb.

3d; entfcfyieb mid) bafür, bie 23efamttfd)aft be$ (entern <Stücf$

gu machen. Unb genüg, nie fyattt icfy eine $ßafy toeniger ^u be*

bauew. <So toäfjrenb fünf lauger Stete feine itttereffeteere Mi-

nute ju fyaben, bon jeber «Scene tf)eit$ burety bie feine 23eobadj)*

tung beS n)h1üd;en 8eben8, bie finnreid;e (Srfiubung, ben ®eift,

bie @d)ärfe unb ©ra^ie beS 5Iu$brud:3 aufs angenefjmfte ange-

regt, tfyeüs burd; bie ecfyt bramatifcfye ®eroaft im 3nnerften

gepadt, in Sftitteibenfcbaft mit ben fyanbetnben ^ßerfonen gebogen

$tt toerben, tote eö tjier gefd;iefyt — tefy ftmgte menige moberne

Dramen unter ben fran3öfifd;en, n)etd;en xfy bie gleite SBirfung

nacfyrüfymen lönnte. Unb „Dora" erreicht biefelbe, trofebem

ifyr Slutov auf ba8 fonft anfd;einenb unentbehrliche SRetjmittet

beS „^ßarifer @ittenbi(beö" t?ier burd)au3 ber^idjjtete: ttiebt ber

chatten, nid)t ba3 feifefte (Sonat eines (Sfyebruc^, einer iflegi*

timen Siebe, etneß Verbrechens ber £eibenfd;aft ift in bte^panb*

lung berflocfyten. Senn bie ©efettfctyaft bon tarnen, roetc^e bie

tjer^getoinnenbe, eble, rüfyrenbe ©eftatt ber §elbin umgibt, ifyre

eigene ^od;!omifd;e alte SJhttter, bie angebliche Sper^ogin bon

9?ian*3are8, an ber ^>i£e, mit faum einer Stonafyme jebenfaüö

feinen UeberfTufj an Sftefpectabitttät 3eigt, fo liegt baS nicfyt fo*

tt)o( in einem etwaigen ^atbtoett^fyarafter, loeld;en @arbou ifyr

gegeben ober befonberö betont fjätte, fonbern in ber allerbingS

faum anftänbigeru SkbenSftellung unb Sirffamfeit berfelben

als umblicke (Spionentruppe im bellten £)tenft einer $iem=

lid; fabelhaft erfuubenen unb gezeichneten fremben ^Diplomatie

unb üjreS 9?epräfentanten, beS 25aron$ bau ber Äraft. ®eine

mora(ifd;c @d;ulb, fein glecfeu ifyrer fd;önen mäbd;enfyafteu 9?eut=

l)ett, unb ebenfo toenig nur cht ©ebanfe ber Untreue ift es,

n>a$ ben bt$ fyart an tk (Mreuje ber £ragöbie fitfyrenben Sott*
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flict in bic Otyc ©ora'ä mit bem fyiugebenb geliebten nnb lieben*

ben Spanne trägt &c* f< c b"wfy feine beglüdenbe $ßerbuug (fd;ou

im poeitea Act) nnb Jpeirati), alle il)re STräume nnb fcfmfüd;*

tigen 29ünf$e bertotrtfic^enb, a\\$ jenem geben boü SDcmüt^i*

gingen unb briugenben ©efaljren für ifyrcn 9?uf nnb it)re öauter*

feit ttUfk i)at. $)er falfd;e 23erbacfyt, U)eld;cr fic uocfy am
Apod;$eit$tage trifft, bie fd;ctubar utütuberleglid; Begrünbete 23e*

fd;ulbigung, toeld;e bem Spanne ben ®egenftanb anbetmber Siebe

plöfcltd) 311m ©egenftanb beS Silben §affe£, ber tiefften 23er*

adtnng mact)t, finb nid;t bie eiltet 23erratt)S an feiner Siebe,

nid;t bie einer il)m »erborgen gehaltenen ff'anbalöfen ©ergangen*

t)eit, fonbern bie ber (Spionage im £)ienft ber öfterreid;ifd;en

^3o(i3ei. tiefer fott £)ora tr)reö ©atten greunb, ben ungari*

fd;en glücfytliug Geleit;, burd; (Stnfeubimg feiner tt)r beim 5lb*

fd;iebe r)tnterlaffenen Photographie nnb bie Slnjeige feiner 9?eife

über trieft berratt)eu, für jenen S3aron bau ber $raft fofl fie

ferner au§ il)reS SftamteS berfd;toffenem @ct)reibtifct; ein nnct;*

ttgeS geheimes biplomatifd)e£ <Sd)riftftücf enttoenbet fyaben. Unb

bic (vrinnernng ber biffoluten, anrüchigen Umgebung, in welcher

er, 3trtt)ur be Sftaurillac, juerft in 9ci33a bie@eliebte gefnnben

t)at, baS gan3e Sefen ifyrer Butter, bie frühere bergeb(id;e SBar*

nung feiner grenube — ba$ alles fteigt nun toieber bor feiner

gequälten Seele auf, um ba$ reine 23ttb feines SöeibeS mel)r

unb mel)r 31t berbunfeln unb 3U ber$erren. 21m £age ber §od)*

3eit, im üDtoment wo ba8 junge ^aar ben 9?eifeit>ageu befteigen

toilt, treffen üjn biefe furd;tbaren ©obläge. Unter 23orfcpfeung

brtngenber ®efd;äfte bertagt er bie 2lbfal)rt 3n ber yiafyt

felbft, nad;bem er bie Sd;roiegermutter gefd)idt 3U entfernen ge*

n>ujjt, fd)teubert er ber nichts atjnenben jungen grau bie fcfymad;*

bolle SlnfTage ins ©efictyt. SDtefe Scene — unb allerbingS

nid/t minber bie Sd;luj3fcene be$ erften Weiß unb bie ber (§r*

Härung unb Serbung im feiten— erlangt burd; baS tounber*

bare Spiel ber perfon als £)ora eine fo fyinreijjenbe unb er*

fd;ütternbe ®etoatt ber Strlung, tote id) fie nur bon ben größten

Seiftungen ber bramatifct)en Äunft l)abe ausgeben fet)en. 3n

Weiterer tyarmlofer Unbefangenheit, im froren ©eiDitjjjtfeiu beS

enbftd) ungeftörten iöeft^eS beS geliebten Cannes tritt fie auf
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feinen 9h:f in einer retjenben 9?ad;ttoilette au$ bem @d/laf-

jtmntcr 31t ifym in ben angrett3enben ©alon. Unb nnn bie all*

mäfylicfye SBanblung ber (Stimmungen ber ^eeten^nftänbe nnb

beS 2Iu$brud$ berfelben in ifyren 3u3 en / ^rer ^pracbe, ü)rer

Haltung! 3uerft ^aS ruhige 23ebcmern nnb SBerrounbern über

bie ifyr mitgeteilten £fyatfad;en; bann ba$ allmähliche Sluf*

geljen einer Urning beS fcfyänblid)en 23erbad;tS i^reö eigenen

Cannes gegen fie, fein 2Öeib; baS aufflammen ber gered;ten

Empörung, beS fd)ö'nen ,3oweS be$ in feinem §ei(igften töbticf;

gehäuften reinen grauenf)er3en$ gegen ben23eleibiger; ber leiben*

fd)aftlid;e Sfebrucfy be6 3X6fd^eue^, womit fie ifjn juritcfftögt^

aU er, ofyne feinen 23erbacfyt $u opfern, ofyne ifjre 33er^et^ung

3U erflehen, Don bem Reißen Verlangen, oon ifyrem 3auber über

fein §ei*3 nnb feine @inne überwältigt, fie tro^bem um üjre

Siebe anfleht. Unb enblid;, als ber bezweifelte bon ifyr tyin*

weg ^tnauögeftiirjt, bie £pr oon außen gefd)loffen l)at, unb

fie an eine felbftmörberifd)e 2Ibfid;t glauben muß, ber 2Iuf*

fd)rei ber liebeuben 5Ingft, baS ftürmifc^e bitten: „je t'aime,

je t'adore!" hi$ fie ber ueroöfen ®rife erliegenb Wie eine Siebte

rüdmärts 3U 33oben ftür&t — man muß ba8 gefefjen unb er*

lebt b/aben, um inne 3U Werben, toa6 bie $unft ber bramatifdjen

£)arftellung auf ifyrem (Gipfel bermag. @o außerorbentlicfy mie

bie ^ierfon in ber (Säuberung be£ 9(ftenfd;ltd()*2öaJ)rett, beS

9?ei3enben, SRüfyrenben unb ©rgreifenben ift bie £)arfteüerin ber

Butter, jener 3Weibeutigen §er3ogin bon Sftian^areS, mit ber

rotten Verrüfe, ben unmöglid;eu Toiletten unb bem fpanifd;

gefärbten gran3öfifcfy, im §umoriftifc^ = (Sl)aralteriftifc^en. £)ie

$ünftlerin Ijeißt SDtab. 511 erj3; grau grieb*331umauer mürbe

fielet 31t ben märmften -SBewunberern biefer großen Sfteifteritt

ü)re8 eigenen gad;e£ gehören. SDie fd;öne Sftontalanb, Weld;e

bie immer lacfyenbe, geiftreid;e, liebenSwürbige unb gut^er^ige

3ntriguantin gürftin 23artatin fhielte, lann 3War leiber ifyre

immer wacfyfenbe fcfywelfenbe Ueberfülle laum nod; burd; alle

£oilettenfünfte bänbtgen; aber ber 9^eig il;rer ^erfönlicfyf'eit,

bie 33el)errfcfyung ifyrer $unft unb bereu Sirlung fiub barum

nocb nicfyt geringer geworben. £)er leiste 51ct be$ £)ramaS

bringt, tme 31t erwarten war, bie glüdlicfye Ööfung burefy bie
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Gnttbccfnng ber toasten 8errffr$erhi unb £)iebin, einer im (Sofbe

bei eftervdcfufckii ißoKjei ftefycnbcn I)ü6fd>ejt wiener (Sreatur,

wefd/c fid; ben tarnen einer Baronin 3tfa Beigelegt, £>iefe £ö*

fnng ift mit bemfelbcu feinen ©cfd;ic! bemerfjtefligt, mit mefebem

ber Sottflict herbeigeführt unb 3itgefpifet würbe. £)aß übrigens

Sarbou Ocfterreicb fyier mir at$ bete noire borfetyiebt unb

ifö ben oberften Senfer biefer ganzen (Spionentruppe feinen an*

*rn olö ben oerftanben Wiffen will, beffen 9?ücftritt ober, mie

manche eS nennen, beffen @tur$ eben in btefen £agen auefy

$ari$ mefjr a(S jebeS anbete (Sretgmf? befcfyäfttgte, unfern „ter-

rible chancelier", barüber lägt unö mand;e ©tetfe feinet @tücf6

feinen 5(ugenblicf im 3weifef.

SBorgeftern, Donnerstag, mar bie erfte 33orfteftung bon ®ou=

Hob'8 neuer Oper „Cinq-Mars" in ber Opera ßomique ange*

(efct, h)e(($e atfc mufifafifd^en Greife bon ^ariö bereite fo fange

in (Spannung fn'eft. 3d; nutzte e$ aufgeben, ifyr be^uWofmen.

SDanttt mid; ber f;eut naef; ber afrifanifd;en, genauer naety

ber maroffanifc^en Söeftliifte abgeljenbe ^Dampfer bort hinüber

füfyre, mußte id) ftatt 31t ©ounob'S Oper ^um ©äre be 8t;on.

Unb fo gefd;af) eS; unb fo bin itf) feit geftern Mittag fyier in

ber prächtigen §afenftabt unb fefje um ben gufj ber ^erriffenen,

fufm auffteigenben ^afffteinftippeu beS fran^öfifd^en <2übufer$

ba3 S^tttefmeer branben, beffen Reifen mtcb fyeut nod) in ben

©cfyfaf wiegen unb tu bier £agen jeufeit ber Käufen beg §er*

cufeS tragen foffen, nad) langer.

ei
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Huf bem SWittefateer. — Steife* mtb ©efanbfdjaftsgenoffen. — 9lüd*

Bude auf SKarfettfe uub bie ga^rt toon s£art$ bort&ttt. — (Sitte ber*

fragte @tra^e. — 3)er Söafferpatafh — 3)er Tempel ber fdjirmeubeu

(Gottesmutter. — $or ben Käufen beS gereutes. — @übtyani[d;e

Äüfieu. — (Siu Bebenfltrf;eg SBettrennen.

mx 23orb ber @uerr$a, 7. Styrtt 1877.

£>ag tiefeietjenbe SKegengetoölf tyat ba$ $adige Ufergebirge

ber fpanifcf)en ^üboftlüfte oerpüt, baS fyeute in ber Sttorgen*

früfye fo Öat unb fd/arf ge^eicfynet, fo »arm gefärbt oom

(Sonnenlicht, aus ben bimfetn fd;aumgefröuten Sogen auf*

ragenb unferm (£ur$ parallel jitr 9?ed;ten fid) Ijutjog. ©er

erfte äftorgenftraljt lieg bie Beetften feöct)ften ©tpfet ber $fyre*

näenlette fanft erglühen, bie nun fyod; über ber untern Sollen*

unb ^ebetfd;td;t — fie fetbft rofigen £)unftgebi(ben nid;t im*

ätmttd; — oon bem grauen ^orbtoeftfyimmet fiefy töften.
sJftit

bem (£(afe erlanute man beut(td) in langen 3tt>if$ eiu*äumen

am Ufer bie getbgrauen ®ebäube Keiner $üftenftäbte, unb am

guge in ben £fya(ebenen tote an. ben Rängen ber fd;roffeu

bräunlichen, biotett fd)attenben, fcfyeinbar fo laufen, oben geffen*

gebirge unb fed in bie @ee Ijinaugtretenben (£ap$ bod; häufige

2lnpffan$ungen ton Delbäumen. 9ton l}at tljette bie weitere

Entfernung oon ber ®üfte, tljetfS ber Sftegeu un$ ben $nb(id

eutjogen. T)a$ ütteer ift finfter unb fcfyiefergrau. £)er Sfafeut*
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l;alt im greien nid/t3 Weniger oft bcfyaglid;, bie 3eit mithin

am geeigneten, tu bem §iemß$ txMitjtgen Salon be$ Keinen

Dampfer* am @<$rei&tifc$ bie (Sr3äT;tung bon ben testen £agen

nnfrev gaf;rt nacfouljolen. SSon ber ®efellfd;aft fyabe id) ge^

ringe Störung barin 3U beforgen, fte ift roenig ga^fretd^.

8BeiHi$e ßftmente festen gäi^lid;; eine ©ruppe bon ©amen —
barnnter eine fet)r f;übfd^e jugenblid;e @rfd;einung, fotoeit ber

btane ©c^Ieier bor ifyrem blonbtodigen ©eftc^t es 31t Beurteilen

gemattete — toat fofort beim 2lbbampfen an« bent §afen bon

Sftarfeitle bem traurigen Hebel berfalten nnb ift nicfyt lieber aus

ifyren Sabinen aufgetaucht. Wlit SfaSnafyme etneö in (Safabianca

angefeffenen ©ried;en mit bem fd)öuften bunfeläugigen bräun*

liefen äflänuerfopf, uub eines Arabers — ber nacr) feiner Jpeimat

ge^ 3urüdte^rt uub aus gurcfyt bor bem Empfang bei feinem

ftreug ortljobo^en mufelmanifc^en 23ater uub bor einer möglichen

©emmeiation burd; brei auf bem £)ed beftnblicbe ecr)te 23e*

fenner be8 ^ro^eten fein fränlifcr)eö £oftüm mit bem arabifc^en

oertaufebt l;at, mit tiefen (entern in ir/rem fd;mierigen £?lt betet

uub nur bon ifyrem felbftbereiteten §ammel uub ifyrem ®uoblaucty

fpeift — finb bie ^affagiere unferer erften Kajüte auöfd;lieg(tc§

£)eutfd)e. (Stn uub berfelbe £n)ed führte fie auf biefem

Dampfer uub fetyon tu ÜD?arfeifte 3ufammen; it)re uub unfere

Stteife r/at ba$ g(eid;e $iel: ge3, bie D^efiten^ beS Sultans bon

SttaroHo.

£)iefe ÖanbSleute finb eben bie Ferren, toelcfye ben Kapitän

3entbfd) in SDtarfeille M bem betttfct)en (Soufttl ©rafett 25otr/*

mer ertoartet Ratten: ber junge l;o$bloube ©raf Sel)err*£fyofj,

öientenaut im ©arbe-^mfarenregiment 31t ^otSbam, freiwilliges

militärifd;e$ Sftitglieb ber ®efanbtfd;aft an ben Sultan; ber

oielbetoäfyrte ^ßljotograpfy §>err beutete, toelcfyer mit ©erwarb

$iVl){f3 bie (Srpebition in bie Cibt;fcr)e SBüfte (1873—74) im

auftrage beS $f)ebibe begleitete, ber er fo trefflidje ©ienfte in

ber 2(ufnafyme alter bort tu grage fommenben Objecte geleiftet

l)at; mein dollege Dr. Wlcfyx, ber befanute ^riegScorrefpon*

beut ber „^ötnifeben Rettung" int fpanifc^en ®arliftentriege,

ber bon feinem je^igen (Sorrefponbeutenpoften 3U 9?om in

OJforfeitfe eingetroffen toar, um fidt) tiefer frieblic^en Partie au*

"liietfcf), TOaroffo. 3
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3itfd;ließen; ber 3Barf;tmetfter oon bem 2. ®arbe*Ufanenregtment,

§err Stott, unb ber (Sergeant oom $aifer*gran$*®renabterregts

ment, £err gaciuS. £e£tere beibe finb unter ben £üd)tigften ber

£üc$tigeti auSermäfytt roorben, um bem (Sultan, jeber mit feiner

äöaffe, mit Snfautertegeroefyr unb mit (Saoaleriecarabiner „ettoaS

oor3ufd;ießen", Vorauf fic^> eben feiner beffer berfte^en fott als

jener unterfefcte fefmeibige Leiter unb biefer lange fcfylanle

©renabter.

3m (Schiffsraum gtütfc^en ben koffern unb SMen ruf;en

bie $toei burd; eiferue ©ember unb Siegel geformten QoVy

liften, metcfye ben ©epädträgern Dom 8el)rter £kif;nljof $u Berlin

biö 311m marfeitter Jpafenquai jebeSmat ein gang befonbereS

„Uff!" beim 2Iufnehmen auf il)re Sd;uftern erpreßten, unb ü6er

meieren beS Kapitäns 2Iuge noefy mit gang anberer (Sorgfalt

machte als über ben eigenen £afcfyen unb 9?eife!offern. SÖBenn

fie nicfyt burd; irgenbjmien fjeimticf>en 3auDer tot ©raub §6tet

cu Sonore gu $ari$ ober im §6tet bu pettt $ouore gu ffllax*

feilte ifyreS foftbaren 3nt;att8 entlebigt finb (ßnfenbänber unb

Siegel finb unoertet^t), fo enthalten fie auefy l;eute uod; einige

ber präd;tigften $aifer*®efd;enfe an ben Sultan: ba6 fttbewe

oergotbete £afetgefd)trr unb bie mit 9?aoene'fd;er (Email ge*

fcfymüdte 23ronge4laffette.

(Srft roenn er fid; burefy eigenften 5(ugenfc$em überzeugt

f;at, baß bie gtoei Giften unbebingt fid;er untergebracht finb im

©epädmagcn, ertaubt fid; ber braoe Kapitän, eö fid; bequem

gu machen in ber (Sde uufereS nur oon uns beiben geseilten

(5ouriergug*@oupcS. „Coupe-Lit" tieft man an beffen Zfyixv;

aber oon einer 33ettemric$tung tüte bei unfern beutfd;en (Sd;taf*

magen ift leine Spur $u entbedeu. iDennod; ift ber 93retSgufd;tag

berfelbc mie ber für biefe geforberte. 5Iber mir fd;tafen roenig*

ftenS, oon feinem bilfetcoupirenben Schaffner, oon feinem ^3affa=

gier^tnbvingltng beläftigt, ungeftört barin, unb gmar fo feft,

baß mir erft mäfyrenb be$ einzigen langem, gmangig Minuten

bauernben §atts auf ber gangen, in maf;rf;aft rafenber Site

burd;jagten, Shutz $ari$*9)?arfeilte im 23afynfyof gu £t;on um

5 Ufyr morgens ermaßen. Sttt ©lud mar es, baß id; §ier enb*

ttd; geroaltfam aus bem fußen Scbtummer gertffen_rourbe, beim
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ihmi l;icv ab mirb bic 28e(t ferner mit jeber «Station, £)ie

gange $ra$t be* fübCid^en grüfyliugs umgibt uns. Unb fattft

auti alle bicfe reigenbe Sd;önl)eit nur im gluge an unfcvm

9(uge oorüber, mir faugeu bod; einen beglMcnben Spaud; oon

üjr ein, unb mit ilmt gic^t aud; bie im bergabgeljenbcn Seben

faum nod; erhoffte alte 2IbamS^arabiefeSroonne nod; einmal

triebet in unfere (Seele ein.

lieber bie breite Ü^cue geljt ber 3ug auf ber rulm ftd)

fyinüberfd;mingenben 23rüde. hinter uu$ bleibt bie malcrifd;

in ber (Sbenc unb auf trofciger 33ergt;öl)e aufgetürmte „gtoeite

Stabt granfreid;$". SSon ba ab fyaben mir ben fd^önen Strom

lange, fange $u uuferer 9?ec$teu. Seine Uferberge gleiten in ben

gönnen ifyreS lallen, braunen, gerflüfteteu ©efteinS efyer bem

^ftypenfrang einer -äfteereöfüfte. £)aS Öanb ringsum aber ift

ein weiter blüfyenber ©arten. 3mmer häufiger Werben fcfyon

bie fd;mai*3en Gtypreffen, bie Sttaulbeerbäume mit ben nod;

fa^cn fronen, in langen ^araftelreifyen, wie in Oberitalien,

bie Saatfeiber burcfygiefyenb, unb bie Magnolien mit bem

bunfelu glängenbeu 53tätterfcr)mud'. 331ütenfnlle unb frifd;eS,

lacbeubeS, üppiges ®rün, Woljin ba$ 2tuge blidt. UteS gelb*

jraneS iöurggetrümmer auf 33ergfpi^en, alte Stäbtd;en mit

$trd)= unb SJßartt^ürmcn niften bvüben an ben Uferten. £)ie

£anbfi£e, bie Käufer ber Surfer geigen fo flacfy geneigte £)ä$er

wie in Italien. 3n langen ^ttufd^enrämnen folgen fid; bie

wenigen Stationen, auf benen ein furger §alt t>on einigen

Minuten £)auer gemacht wirb: SBienne, fyöd;ft malerifd; an

ben gelängen gur Linien fyart an ber 23al;u anfteigenb, SJcont*

elimar, $alence, £arra3con mit mittelalterlichem ginnengefrönten

Safteö, enblid; baS altersgraue ertnnerungSreid;e 5loignon,

pracf>tooll gruppirt ring« um bie finftere ftolge 23urg ber ^ctyfte,

bie Stabt felbft umhegt oon ftarler alter -SBefeftigungSmauer

mit bräuenben 2Bad;ttl;ürmen. $ur hinten in ber öftltd;en

gerne finb läugft fd;on bie gaefigen, feltfam launenhaft proft*

lirten ©ebirgSgüge ber Seeatyen als garte buftige Silhouetten

oor bem flaren DJcorgenlu'mmel hervorgetreten. (Sin neue«

d)arafteriftifd;eS Clement erfd;eiut in ber £anbfd;aft unb boll-

enbet erft ba« ausgebrochen Sublime t(;rer $l;t;fiognomte: ber
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Oefbaum. 9)tel>r unb mefjr tfyetft er mit ber Ütypreffe, beut

jefct bereite bon jartem £aube bebedteu Maulbeerbaum uub

jener pnieuart, tt>eld;e bie größte ^efynlicfytot mit ber beS

2Il>tyeioStt)aleS setgt, bie §err[ct;aft. ßtnmat hinter Ibignou

weicbt baö bisherige (Gepräge üppiger grucfytbarfeit bem einer

um fo überrafcfyenbern £)ürre unb Oebc. 3u beiben (Seiten

bellten fid; fteinbefäte, begetationgfofe braune Ebenen 3U ben

ferueu bergen fyin. §ier Wirb ber $Ranb ber 23afm meilenweit

bon fjofyen bieten dtypreffenfyeden rote bon (ebenbigen fd}War3'

grünen Mauern eingefaßt, ^3lö|(id; bliljt $ur Sftedfyten bie me*

taürfdj) fd;immerube gfädje beS tief eingebuchteten MeerbufenS

auf. Seiten nad) ©übWefteu jtefyt fid; ber $rau$ ber grau*

gelben unb ber bioletten ©ebirge unb berliert fiel) im jart*

bunftigen 23(au ber gerne. Seiter unb Weiter befmt fid; bie

©ud;t. £)ann raubt ein enbtofer Bunuel — 10 Minuten unb

meljr wäfjrt e8, bis er ben Gqrprefj aus feiner tiefen $ad;t

wieber entläßt — jeben ©lief auf Meer unb Öanbfcfyaft. Sieber

^um öicfyt fyinau^gekngt, fiet)t man ba$ gelbe fteinerne §äufer*

meer bon Marfeitte, ben MaftenWalb im neuen unb alten §afen,

bie <See mit ben unfein, unb jur Linien, bie fteite befyerrfcfyenbe

§öfye trönenb, bie tircfye ber l)ü(freiben ^cotre^ame be (a ®arbe,

bereu bergofbete Moffatftatue ben ©Ziffern weithin als ein fidt>t=

bares tröftlid;e3 ^eicfyen ben ber ©pi£e beS £fyurm8 l)erab=

fd;immert, wie einft bie ber jungfräulichen ©c^göttin SltfyeuS

ben fyellenifd>en bon ber £i% ber 2lfropotiS.

„Senn $ari$ nodt; baS Meer unb bie (Saunebiere tyä'tte,

fo lönnte e3 beinahe fo l;übfd; wie Marfeille fein." @o tagt

eine bekannte £egenbe jenen Marfeiüer fagen. Unb ber gered;te

©tofy ber ©ewofmer biefer brillanten @tabt lommt in bem
dictum ntd^t übel sunt 9fo$bru<t ©ie bereinigt ba3 (^arafte*

rifttfd;e eines großen £afen* unb $anbet«j>tafee« mit ber (Siegana

unb bem lurwiöfen etil einer gtän$euben §auptftabt. SDte

gepriefene Gannebiere aber bor altem berbient ifyren SRufym,

fo gut wie bie zweite ©eriu;mtt)eit bon Marfeiüe, bie „©ouillo*

baiffe", bie marfeitter gifc^mmner^rot* unb ©affranfu^e.
3ene ©trage fteigt birect bom alten $afen in ber ©reite eine«

parifer ©oulebarb auf. 3n ifyren puferfronten ift bie moberne
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oarifer ©ampcife ^einlieft treu bur<$gefü$rt. 2lbcr ba$ heftig

ftetoegte 9J?enfd;cm imb SÖagengettüljl oom Jpafeu hinauf unb

31t il;m l;inab gleicht befto weniger bem, roclcr>e$ bat 2l$pfya(t

nnb 9)?acabam 3tinfd;cn Sftabelcine unb ^3orte (St.«9Wartin bc=

lebt. ©efd/äftticr/c 3ntereffen unb ,3tocde finb eS faft aus*

fcfyließlid;, meldte Hefen laut braufenben, lebenbigeu (Strom bor*

toärtt treiben. Sftcfyrere ber geraten regelmäßig gebauten ^paupt*

ftraßen ber neuern Stabtoiertel fyaben ifyrer ganzen Sänge nad)

In ber Sftitte breite, unferer £inbenpromenabe älmlidjie Alleen

oon I;ocfyftämmigen Platanen, bereu 3^eige ftd^ je£t bereite

mit ifyrem 3arteu golbig'-grünen 8aube bebedten. Qrö fefylt nid;t

an ftattlicfjen öffentlichen @ebäuben, folib in Mfftetn burd;-

geführt, mie bie 23örfe, ba$ ^ßatatö be 3uftice, ba3 große

£t?eater; ntcr)t an febmuden öffentlichen ©arten unb Squares, in

roelcben eine gülle oon füblid;en ®eh)ädf)fen: Halmen, (SactuS,

Sttagnoltcn, Slloc'g, imö bie freubige ©etöigl)ett geben, baß mir

itnö mirfliclj unter bem 43. 33reitengrabe befinben. Mauren in

unoerfälfd)ter Orienttrad^t finb nid;t feiten in ber Ottenge. £)ie

grauen tragen in auffälliger @inljeitlid;feit ber großen 90^et)r^a^t

nad) einen ungemein frönen, ausgebrochen füblid;en £t;puS jur

<&d)au: oiel fto^e, ebet beroegte @eftalten, roeid^e unb tiefbunlle

feurige Slugen unb eine gleichmäßig mattbräunlid^e Hautfarbe,

bie ofme befonbere local begrenzte 2Öangenrötlje bag gan^e

©efiebt oon roärmerem -53(ute burctymtlft erfd;etnen läßt.

3Son bem, toäfyrenb ber faiferlid)en ^eriobe aud) Ijier leb-

r>aft ermatten, S^rgei^ getrieben, bie großen @traßenburdj)brücr/e

unb ^emoliruugen unb bie Neubauten prächtiger 23ouleOarbS in

©cene ju fe^en, Jjat man in Sftarfeille, mal)rfdj)einlid> mit §ülfe

einer baju gegrüubeten 2lctiengefeltfd)aft (taufte ity mid; nid;t,

fo mar feine^eit noefy ber „oerfloffene" Wlmü ber eigentliche

9#acfyer), eine granbio3 angelegte 9?ue imperiale 00m |)afen

aus b/ügelan im fm'^en StnM gegen bie Dxic^tung ber Sänne*

biere quer burd) bie bortigen altern Quartiere ge3ogen. Sllle

fc

Käufer finb auf« genauefte, mie au% berfelben gorm gepreßt,

bem äftobell berer ber napoleouifd)en parifer 2>oulebarb§ nadf^

gebilbet, ba£ ®an3e ift baburd; tion äußerfter Monotonie.

9?od? toäfyrenb be$ 2kmeS fcfyeint bie @efellf<^aft oerl'rad;t 3U
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fein. 3e fyöfjer gum §ügelrüden In'n, je weiter ab bom §afen,

befto fonberbarer toirb ber 3uftcmb D * e
f
er Sftufterfyäufer. £fyeils

ftnb fie, tool nur äußerlid; fertig, um nur überhaupt betoofynt

3U fdbeinen armen SDcietfyern überlaffen, bie nun bie prächtigen

©ttter ber in jebem ©tocftoerf ber gacabe äugen angebrachten

©alerten unb Ballons mit ifyrer aufgehängten Safere fcfymüden,

gleid; ben heutigen Slntoolmern ber benetianifcfyen Kanäle; ttyeilS

fyaben fie eS felbft nid;t einmal bis $u biefem äußerlichen

gertigfein gebraut, fonbern fielen bad;loS ha, unb „in ben

oben genfterl)5t;len" toofynt, toenn nid/t „baS ®rauen", fc bod;

nid;ts als bie leere £uft. ©elbftberftänblid) fyat, feit aud;

baS ®aiferreid) aus ben gugen ging unb bon feinem großen

®rad; bernicfytet iourbe, bie marfeiller ©efimtungStücfytigfeit nichts

£)ringenbereS 31t tfyun gehabt, als ben Tanten biefer 9?ue 3mpe*

riale in ben ber 9?ue be (a publique 3U bertoanbeln. 2Iber

fertig geworben ift fie barum beunod? fo toenig, als bie 33au^

gefellfcfyaft lieber lebenbig unb 3afylungSfäfyig.

Sine befto fcfyöner bollenbete, in jeber £)inftd)t bebeutenbe,

toürbige, ber ©tabt 3ttr (Sfyre unb QiexU gereicfyenbe ard^i-

teftonifcfye $conumentalfd;öpfung t)at ber in ber faiferlicben

3eit fo mächtig geworbene ftäbtifebe 23aufinn bamals X;ter

in ÜDtafeille bern)irfTid;t : baS Gfydteau be £ougd;anü; oben

am (£nbe ber Stbenue gleichen Samens mit feinen prad;t=

sollen Safferfünften. gürftlicfye ^3runlfuc^t l)at tool, befonberS

in ben beiben testen 3afyrfyunberteu, äfynlicfyeS gefRaffen; eine

(^tabtgemeinbe aber aus eigner $raft unb 3nitiatibe fcbtoerlid;

außer ber Diepgen. Sie tyod; id) aud) bie bertoanbte £eiftuug

ber <Stabt Breslau, bie Ötebigfyöfye, 31t fdj)ä£en roetp: ber 2Bafyr=

fyett bie (Sfyre, biefeS £ongcfyamb'@cfyloß 31t Sftarfeitle übertrifft

fie noefy bei toeitem.

Unter £ouiS pn'tipp, 1847, nmrbe baS Saffer ber £)urance

auf roeite Entfernung gu ber toafferarmen §afenftabt geleitet,

3um großen §eil für fie unb ifyre Umgebung, liefen fern fyer=

gegolten Safferfegen in folcber Seife 31t rein äftfyetifd;em beco=

ratioen £\wd 3U bertoeuben, blieb ber napoteonifcfyen Epoche

borbefyatten. £>er Ingenieur -2lr$itelt Ssperanbieu führte im

auftrage beS «StabtregimentS bie großartige Anlage aus. 3luf
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tot vvbe toö J)ägc(rü(fen^ ragt eine offene ©äuleugalerie in

fanft geftfmuingcuer (Surfte über einem fcen untern 9(bf;ang be=

bedeuten reiben $uupgarteu boö fitblid;er fyier üppig ge*

tetbeuber ©efträ'ud;e unb Zäunte auf, 31t beffen beiben leiten

6rdte greitreppen bort fyinaufüfyrcu. 2lu jebem ber beiben

ändern Gruben biefeS oon prunt'oollem ©ebä'lf gefrönten ©cMeu*

gangeti bilbet ein ^toeipödtger $8w& bon guten 33erfyä'ltniffen ben

2lbfd;luf$, eutljaftenb baS 9caturl;iftortfd)e 9)cufeum, ba$ ber

fd;önen fünfte unb embere Sammlungen ber ©tabt. £)ie

sDiitte ber (Surbe aber nimmt ein fyofyer, mächtiger offener $a-

oillon oon jenem etma^ fcfytoülftig baroden, aber immer beco-

ratio fefyr tirirffamen ©tu ber $lrd)iteftur unb plaftifd)en £)xna*

meuti! ein, toie ifm ettoa bie unter Napoleon III. oollenbeten tyax*

tien be$ Sonore auftoeifen. 23or bemfelben ftel)t eine fteinerne

$o(offalgruppe : 2Impt)itrite 3toifd;en gtoei 9ct;mpl)en (fie mag

aud; eine fpcciell auf SDcarfeüle unb biefe ©etoäffer be3Üglid;e

allegorifcbe 33ebeutung t;abcn, oielleic^t aud; bie altgemeinere ber

grud;tbarf'eit be3 23obeuS, toeld;e baS belebenbe Saffer li?

jeugt) oon lüfyuem Aufbau unb fetyr tüchtiger £)urd)fül;rung.

Statt ber fonft gebräuchlichen Seeroffe finb foloffale Seepiere

oor biefer ©ruppe Eingelagert, Waty allen Seiten In'n pulsen

oon ifyr au# . (SaScabeu über aufgetürmte gelsblöde 3U ben

tiefem Beden Ijerab. SBBenu aud; oon geringerer 2Iu3belmung,

erinnert baS ©an3e bod) in feiner (Sonception unb ©ruppirung

an bie Söafferfünfte im tyaxt oon Scfyönbmnn unterhalb ber

©loriette.

(gute anbere in fyofjem ©rabe toljnenbe Säuberung in

SDcarfeiüe führte mid; aus ben Keinem engern ©äffen ber 211t*

ftabt auf bem 3id'3adtoege gu bem fallen peinigen Berggipfel

fytnauf, roeld^er auf feiner oberften §öl)e jenes fjocfyoereljrte §eilig=

tfmm beS feefaljrenben Golfes ber Stabt trägt. @in Softem

oon großartig bispouirteu breiten fteineruen greitreppen leitet

oon ba, too ber gafyrtoeg aufhört, 3U bem ^lateau ber $ircbe

9cotre=£)ame be (a ©arbe. 2lud) fie tft unter Napoleon III.

erbaut, auf ber (Stelle eines altern ©otteSljaufeS, mit fernem

£umS aus bem folibeften Material, einem trefflichen garten

Jpauftein, in toecfyfelnb grautoeifjen unb bunfel grünlichen Duaber*
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tagen aufgeführt; ber &ül tft romanifd;. Ueber ber SBortjafte

ergebt ftcfy ein tyofyer £fyurm, über bem @t)or eine fd;Ian!c

ettiptifcfye Küpper. 5In ben bier (Sden ber Plattform beß

£(jurme8 Inieen pofaunenbtafenbe (ümgetßgeftatten. £)ie ©m'^e

beß (fangen bitbet jene bergotbete Dftefenftatue ber ptfreicfyen,

wad)famen Sflabonna mit bem Wiube.

SÖ5te berbreitet ber fromme ©taube an itjre bor ©eegefafyr

fd;ü£enbe 9J?ad;t ift, beweift baß innere ber breifd;iffigen ®ird;e.

2ln allen SBänben Rängen in mef)r ai$ ber falben §öt)e fo*

genannte Ex-voto: iöitber, ©efd;enfe, 2öibmungßinfd;riften,

bon gläubigen 33efemtew fyierfyer geftiftet, tfyeitß um bie ©unft

ber fyimmtifd)en ßenferin bon SÖBiub unb fetter gu gewin-

nen, tljeitß um tljr bie £)antbarfeit für botlbradjrte Rettungen

ju beWeifen, ©aß fetnd biefer £aufenbe bon Silbern fic^> and;

nur um baß ©eringfte über jene tinbifcfyen, iammerbotlen @tümper*

unb ©überarbeiten ergebt, tüte fie atß $otiobitbd)en berwanbter

33eftünmungen in tirotifcfyen unb ficitifcfyen $ird;enborfyatten $u

feiert finb, überrafcfyte micfy im Sanbe einer fo fyoljen $unftbtüte

Wie granlreid; bod) ungemein, greitid; läßt fid; bie -DDcabonna

ntc^t burd) ben funftterifd^en SDScrt^ ber Dpfergaben, fonbern burd;

bie <Stärle beß ©taubenß geneigt machen, bem ©ctyu^ftetjenben

feinen Sitten 3U tfyun. gür ben fterbticfyen 23efd)auer aber

Wirb ber Slnbtid batb unerträglich, dv rettet fid) aus ber

§)alle auf bie (Stiegen, neben Welchen in metjrern £äben ein

fcfywungljafter §>anbet mit gottgefälligen S3otibgaben getrieben

Wirb, unb genießt bon ba auß eine ber größten unb I)errtid;ften

Ütunbfid;ten über bie unten liegenbe @tabt, bie lallen Waldgebirge,

Welche fie in Weitem Greife umgeben, über bie beibeu §äfeu,

bie Sftolen, baß filbern fd;immernbe SDteer, bie bergigen ©üb*

lüften öranfreicfyß, bie in ber legten gerne im bläulid;en

£>uft mit bem wolligen §origont in einß berfd^me^en, unb

über jene malerifd; geformten getfeniufetn, bie ein gürnenber

^ßofeibon ben 9U?affiliem bor ifyre 53ud;t gefegt 3U fyaben fcfyeint,

Wie baß berfteinerte (Schiff beß Dbtyffeuß bor ben £afen*

außgang ber 3nfel ber feiigen ^ßljä'afen. £)ie größere trägt

befannttid; baß alte Heine (Saftet! 3f, beut ber ältere Sltexanber

£)umaß burd; feinen 3ttonte*@Ijrtfto, ben er barin gefangen
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ftfcen faßt, Sit einem mobernen poctifd;en 9ctmbu3 unb jutu

Tanten 2d;loß 2)hwte*Gi()vifto ocrfyotfeu l?cit.

£)er (efcte fyalbe Sag In SDZarfeifle Wirb uod; bon fo

ntaneben Dfceife&or&ereitwtgen in Slnfprud; genommen; getb*

Betten, ©eeta, ade ©erätfye, we(d)e bie ®arabaueureife uad)

ge$ unentbefyrtid; mad;t, werben fyier uoefy angetauft. Von einem

guten füllen £rmd muß wof auf lange $eit 2lbfd;ieb geuom*

meu werben.

^dmetter a($ e$ erwünfd;t tft fommt bennoefy bie ©tunbe

ber Greife. (Sine faft bretbtertefftünbige giaferfatjrt bringt

mtß mit £iften unb koffern jwn .Quai beS neuen §afenbaffin3.

©er flehte Dampfer, ber uns erwartet, fiefyt wenig eintabenb

a\\8. Vergebens fuebt man £>e<feinvicfytungen bon jener sugteid)

ma(eri|d)en unb $wetfgemäßen SIrt, Wie fie auf ßtotybbampfern

unä bie Steife fo oft unb fo wefentficfy berfcfyönern Ralfen.

|2)aför (äffen Kapitän unb 9teftaurant, $aljrtüd)tigfeit unb rutn'ge

geftigfeit beim Slnbrang bon Sinb unb SEöetten nicr)tö 31t Wünfcfjen

übrig. 9cad; uoefy ^weiftünbiger raffefnber £)ampffrafynarbeit fjatte

ba$ 23oot feine Labung für (Gibraltar unb bie marolfantfc^en

Apäfen eingenommen unb fefcte fid) in Bewegung. §afen*

gebäube, £raai8, Qcds, Sttoteu Wichen rafd) hinter un$ ^urüd.

£)te grauen ©ebirge erglühten Wärmer unb immer Wärmer im

<Sd)etu ber finfenben ©ottne, bis fie, wie in ben großen Linien

unb ber 3erHüftwtg ifyreö ©efteinä, nun aud) in ben £önen

faft jener fyerr(id)en ©ergfette gleiten, welche bie (Soud;a b'Dro

oen Palermo umgibt. £)ann berbtaßte ber fefcte 9?ofeuf)aucfy

auf if;nen, (Srbe unb £0^eer Würben grau, fflfyl unb farblos,

unb balb brang nur nod; ba3 wecfyfefnbe Sid^t ber Leuchtfeuer

a\\ ber ®üfte unb baS rutytg ftrafyfenbe ber ewigen ©terne

bnrd) bie 9cad)t, in beren Dunfel a((e3 eingetaucht unb ber-

funfen war.

11. 2tyri(.

Unfere burefy heftigen ©egenwinb um minbeftenS einen £ag

oertängerte Seefahrt nähert fid) ifyrem Gntbe. (ahm bei <3on*

nenaufgang aus ber (Sabine auf Ded tretenb, fefye icfy im Söeften

einanber gegenüber bie grauen gelfenufcr ber Beiben gewaltigen

Vorgebirge aus bem befänftigten Efteere ragen, Welche „afmenbe
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Völler" bie häuten beS gereutes genannt Jjaben; nnb $ur

Stufen, an ber uns jutn erften mal anf btefcr gafyrt ftc^tbar

trerbenbett afrtfanifcfyen (Seite (engten nun auf ber §öfje einer

Ungeheuern ©ebtrgSfette eiSbebedte ©pifcen unb $aden. Die

nafye fpattifcbe Äüfte, wefcbe toäfjrenb ber borigen £age nur

einen unnahbaren Sßatt bott meift oben ftarren ®attgebirgen

bitbete, ber feine abenteuerlichen (£aps tr>ie Söaftionen toeit in

bie <See l;inauSfd)ob, zeigt nun ein fanft anfteigenbeS, fyügettgeS,

reid;attgebauteS, mit bunfclm ©rün ber Vegetation bebedteS

Vorlanb unb oom Ufer bis fyocfy ju beu bergen hinauf pufige

Keine unb größere Drtfd;aften ober einzelne §äufer unb ©e-

fyöfte» Die alles überragenbe ®ette ber «Sierra 9?ebaba mit

ifyrett fdmeeglänzenbett (gipfeln, meldte uns geftern tt>ot 12 ©tun*

ben lang, bie errungene Öangfamfeit ber gafyrt bezeugenb,

Zur Sftecfrten blieb, ift nun gänztid; aus beut ©eficfytsfreife ber*

fd)h)unben. Heber Dcacfyt fyatte ber faft fturmälmlicfye 2Öeft,

ber uns feit ber ooraugegangeneu baS 9fteer in langen

foloffafen Sogen birect entgegentrieb unb baS übrigens bor*

Züglicty gebaute 23oot unauSgefe^t ^u 33erge l)ob ober in bie fd;äu=

menbe STiefe fenfte, fid? böllig gelegt unb uns geftattet, bie

Verzögerung toieber einzuloten.

öeiber traf eS ftd; faft auf biefer ganzen gafyrt fo, baß jene

@täbtc ber ©übfüfte, bie mau gerabe am liebfteu, toenigftenS aus

ber gerne, gefeiten t)ätte, Barcelona, (£artt)ageua,5lticante, Malaga,

enttoeber toäfyrenb ber bier 9cä'cfyte ober am £age in ben jeweiligen

Dtegenftttnben, welche bie ganze Stifte berfd;toinben ließen, paffirt

würben. (Sbenfo entgingen uns bie £3alearifc^en-3nfetn. 9J?it

2tuSnat)me oon Denia unb 2tlmeria am (Sap be ©uta tauten

uns einzig ein paar armfetige gifd;erbörfer, einige Seud&tttjürme

unb auf ben §)öfyett ber Vorgebirge bie alten 2Bad)ttprme 31t

®eftd)t, bie $eugen jener 3?iten, als biefeS ganzerer unb nament*

(id; bie ©übtuften beS cbriftticfyen (Suropa einen reichen 3agbgrunb

für bie afritanifcfyen 9?äuber bilbeten, bie tjier jafyrtnmbertetang

ifyre 33eute an ©ütern nnb SOtenfd^enteben einfingen, faum ernft*

lid) gifyinbert burd) bie unmäd;tigen Slnftrengungen, Welche baS

2tbenbtanb 31t tt)rer 2lbn)efyr mad/te.

Die treuen Begleiter auf jeber gafyrt im üDftttefateer, bie
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£>elpl)inc, oerliefcen un$ an feinem Xage; in $al;lreicfyeu

jßeerben fdnoammeu fie oft mit unferm 33oot nm bie SBctte.

SÖenti fie fid; mit crftaunlid;er vgcfynnmgfraft bis $u fünf guf$

fyocb ans ben 2öogcn emporfdmellten, nm in weiter (Surbe bar*

über fyinfliegenb in tfyr (Slement jurüd^utaucben , fo erregten

fie bie 3agbluft nnferer ausfertigen mititärifcfyen 9?eifeg'enoffen

in folgern ©rabe, ba§ mancher Ütcooloer unb glintenlauf auf

fie gerietet mürbe, ber allerbingS beunocfy unabgefd;offen blieb:

bie 3ielfcfyeibe unb befonberS ben ©tanbpunft erlannten felbft

fo fixere ©ctyüfcen bocfy als allp betoeglid).

Sitten anbern SBctttauf ftellte oorgeftern einmal ein grofjeS

(Segelfd;iff mit ber ©uerrlja an. anfangs parallelen GEurS

fyaltenb, nafym baS erftere enblid) eine fo bebenlltdje Sßtnfet=

ricfytung gegen ben unfern, ba£ ber Kapitän eS für ange-

meffen galten nutzte, nad^ugeben unb burd; oollftänbige Um*

breljung beS Stampfers jenem freie 23alm ju taffen.

3m gan3en,abgefe^en öonbem®enufj beS pracfytbollen SInblidS

beS tofenben, toilb toogenben leeres unb bei lüften, bot bie brei=

tägige gafyrt beS 3ntereffanten nur ein siemlid) geringes Sttaft- (Sin

liebenStoürbiger luftiger Kapitän, ein echter <Sübfran3ofe, welcher

ben überreifen beiben Sttafyljeiten jebeS £ageS präfibirte unb

ebenfo an ben 2lbenbunterl?altungen lebhaften 2lntfjeil naljm,

unb bie §erren ber ©efelffcfyaft, bie feefeften rote bie bom

Reiben fyeimgefucfyten nid)t minber, toußten jtoar biefe ©tunben

amufant genug ju machen; aber eine gehnffe träumerifd;e

(Scfyläfrigfett lag bennocfy meift auf allen ©enoffen, unb jeber

ift frolj ber ®en)ij$eit, in einer ©tunbe in Gibraltar unb bei

ber uäcfyften SDtorgeubämmerung in langer $u lanben.
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2>er <3<pffel be2 amttetmeerS.

©tfcraftar. — „Vinb ba§ 9?eidf; ber freien te^ttrite n>tÜ er ffließen

roie fein eignet §au8." — ©traßen^ljr/ftognomie. — SKegtmentS^amüien*

gtüd — ©ic Sttameba. — 3)te ©alerten. — Unfere ®efanbtf($afts*

Offiziere. — (Sommer. — %n StfrifaS Äüflen. — (Sin Söteberfetyett. —
2>entfrf?e Jpeintatfuft auf maroffanifd)er Uferte.

langer, 13. 2tyri( 1877.

Grtnett ftärfern gelfenmatt gur 23efyerrf$ung ber ©emäffer

ringsum als bte flippe beS alten Mons Calpe, btefen ©efcel*

a(*£arif, ba3 heutige ©i&raftar, Ijat bte ^atur auf bem (Srb-

fretfe nicfyt gefcfyaffen. SBBie eine ungeheure unb unnahbare ftet*

nerne 23aftion jur SSertljeibigung unferS 2ÖefttIjeif$ fteigt fie an

beffen @übmeftfpt£e in fdjjroffer (Steile au£ bem ÜD?eere Bio $u

einer §öfye ton 1400 gufj empor, unb ifjren na^u fjor^on-

taten, nur an einer Stelle (eid)t fattelförmig eingefenften ^amm
überragt uod; um ein 23ebeuteube£ bte gelSfuppe an tfyrem Sftorb*

enbe. 9ttan tt>eig atterbingS, bafj biefe 23aftion, otel früher als

ju folcfyer Slbroefyr ber 23ebränger Europas, bagu gebtent fyat,

fie jum §erüber!ommen ein^ulaben unb fie auf beffen 23obeu

feften guß faffen 3U (äffen. £ic gän$(id; f(ad;e, ^temlid; fcfymate

fanbige Canbenge, meld;e fie an tfjrer fd)roffern «Seite mit bem

fpamfd;en geplante oerbtnbet, lägt bie ßttypenmaffe l)öfyer unb

gewaltiger evfcfyeinen a(£ irgenbein anbereä oon einem ©ebtrg^uge
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btfl 2fteer fyiuau* bcvgefcbobeueS So)). £)iefe <ßtb'fcftd;fett unb

Uumctioirtfyett ifyrctf btfllig ifolirten SluffteigenS aus bem

Stteetc mußte bie $$<mtafle bei* Völler im $inbl?eit$alter ber

9.\Vnfd;l;eit toot 31t jener 9)?t;tl;eubilbung in 23c$ug auf ben Ut*

förmig unb bie DJatur ber Ättype fyerauSforberu, ber fie unb il;r

afrifantfe^eö ©egenüber ben poetifd;en tarnen berbanlen. 2)em

bom SDiittelmeer Speranfomuieuben 3eigt fie fiefy au$fd;ließlid;

in ifyrer ftarren Oebe unb abtoel)reiiben Unnahbarkeit. £)aS

bermanbte ®eftein btefeS @apg madtf ben graugelben, bon ber

«See bielfad; unterhaltenen l)tffyleuretd)en Reifen in feinen $8iU

bungen unb Tönungen bem bon (Sapri fel)r äljulid;; nur baß

fyier auf ber Oftfeite beffelben fein 23aum unb 23ufd) ficfytbar toirb,

fyöcfyftenS In'e uub ba niebrigeS ©eftrüpp in ben Spalten niftet,

unb feine freunblicfyen üD?enfd)enn)olmuiigen einlabenb bon ber

§öl)e grüßen. Ungefähr in ber mittlem Sänge ber flippen-

tuanb 3eigt fid) fyier, nal)e Bio 3U 500 guß anfteigenb, eine riefige

Sanbfd;üttung. 2ln ben gelfen entbedt man immer beutlid)er

3id3adwege r burd) 23rüftungen gefdjrirmt, fteiuerne Sd;au3eu,

©efd;üt$e in ben Sparten, vereinzelte 23aulicfyfeiten 3U militä*

rifd;en 3u>e<fen, Eingänge 3U (Materien im UlippeufcfyoS felbft,

bann auf ber üftttte ber 9?üdenlänge bie Stangen unb ©erüfte ber

Signalftation. Stuf ber niebrigen gel^unge, toelcfye fiefy am guß

ber in ettoaä fanfter geneigter Öinie 311m Wim abfteigenben

Sübftn^e in bie See fytnau$fd)iebt, fteljt ber Seucfyttljurm.

3al)lreid)e Segelfdjuffe liegen Ijier bor ber Oftfeite ber flippe.

Solange ber SBeftftinb nod; immer in bie Meerenge fymetntoeljt,

finb fie 3um 2lbtoarten im ütttttefateer genötigt, benn fie ber*

mögen babei nid/t um bie ©übftnfce Ijerumzufommen.

(Sin ©lud für un$, baß ber £>amftf unö auefy bon ber

äftac^t biefeS ,3toange$ befreit fyat 23alb fal;en toir bie flippe

in ber gorm eines fpi^en, ettoaS uaefy ber Oftfeite überhängen*

ben $ic3 bon ber SBafferftraße l)er; toix raubten um jene Seifen*

nafe, toeldjie ben 8eud;ttlmrm trägt, im 33ogen norbtoärtS unb

bampften in bie bon anmutigen Ufern in toeitem UmfreiS ein*

gehegte 23ucfyt bon HgefiraS, bie ©ibraltarfltype 311 unferer ^ed?ten

laffenb. üD?it eigentfyümlid;en Salutfdjmffen, bie allerbingS nid;t

uns galten, begrüßten uns l)ier bie ©efdjmke ber füblicfyfteu
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Uferbaftioneu. £)ider gelbtoeifjer £)ampf ftieg auf, bon bem

fid^> ber bekannte fcfte 9taud;ring (öfte, um nocfy lauge tu ber

Suft su freifen; uub unmittelbar nad; bem ®mtt beS @d;uffeS

3ifd;te uub fd)metterte es fyo<$ über unfere äftaften fyimoeg, uub

jenfeit, nafye bem Ufer bon 2Ifgeftra6 fttcg bereits toieber bie

fyofye £>ampfn)o{fe, ber ein neuer $naft folgte, au$ beut glatten

SBaffer ber 33ai: bie gort^lrtitferie fytlt gerabe ®ranat* uub

©fyrapneffdjüepbuugen nacfy Reiben am anbern Ufer. £)en

(Schiffern in ben Keinen uub aud> großen ©Riffen, tüetdje in ber

9täfye beS fpanifcfyen UferS lagen ober fuhren, befonberS ben

©enoffen einer £uftpartie, toetc^e eben bort fyarmloS gonbefte,

too jene £)ampffoutaine bon bem gu furg gefcfyoffeuen, im Saffer

erplobtrenben ^rojectil aufftieg, mochte e$ tool nocfy ungemütlicher

»erben als einft unferm §errn Dr. 23otte auf feinem ftitten

5Ifty( @d;arfenberg im Tegeler ©ee, als ifym bort bie ©ranaten

oom $rtifteriefdj>iefjp(ak einen fer)r unertoünfdrten Ottorgengruf;

boten. 2Iber bie britifcfyen Kanoniere matten ftd? erfid)t(id)

fefyr geringe ©orge um bie ©emütfySguftänbe jener §erren uub

tarnen, fie feuerten rufyig in ber gleiten Sftid/tung roeiter.

Sie anberS ift baS 23tfb, rt>etcr)e6 bie flippe bon fyier, bon

ber 23aifeite fyer gehört, a(S jenes, baS fie bem Sftittelmeer

geigt! 3^ar ^re ^öewe^rung unb 23efeftigung erfcfyeint lu'er

nod) unbergleid;lid) ftärfer unb furchtbarer. (Sin ©ürtet bon

©teinbaftionen, in beren ©garten bie fcfytoargen Sftofyre liegen,

umgibt ben ganzen $u$; anbere treten, auf natür(id;en ober

lünft(id;en Sanbjungen errichtet, toett in bie £htd;t unb in ben

§afen fyineut unb geigen ben nafyenben ©d;iffen t^re brofyenbe

Lüftung. 2Iber über biefer untern Umtoattung liegt ein ktx*

raffenförmig gur flippe anfteigenbeS §ügeftanb , baS in

ma(erifa;er ©ruppirung ifyrer §äufermaffeu bie @tabt unb

3U)tfd;en bereu 9?orb= uub ©üb^älfte bie fd;önfte öffentliche

©artenankge unb ^romenabe, bie berühmte SHameba bon ($\bxaU

tar, einnimmt. 2ütcfy bon ber @ee, bon fern Ijer fcfyon ernennt

man an ben bid;ten grünen Öaubfronen unb ben mit farbigen Blü-

ten bebeeften üppigen ©ebiifd;en unb Jpecfen, toelctye reid;e ^ßrac^t

fübüct)er Vegetation bort entfaltet fein muJ3. 21m Sftorbeube ber

33ud;t, tro fid; lu'nter einer aufs ftärffte befeftigteu unb mit
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®ef<$Üfcen getieften 9)?ofe ber $afen Öffnet, fielet mvin unmittet*

bat lu'nter ben gelblichen Käufern ber Stabt bie alten grau*

Braunen $innengcfrtfnteu 23efcftigungSmauern im ^idjad a" ber

fteiten ftftpßc fyiuauftcigen, unb mit itmen im ^nfammen^ang

einen fd;mereu bierfeitigen rniucnl;aften £lmrm; er ift ba$

uralte, bor mefyr als elffyunbert Sauren bon ben manrifcfyen

(Eroberern erbaute (Saftefl. ©eine maffibeu Steintbäube finb

ocu taufenb 33ombeu* unb $ugetfbureu burd^ogen unb gerrtffen,

3eugniffe aller ber Stürme unb ^Belagerungen, tbetd;e biefer

gelfen, biefer ©epffet beS äRtttelmeerS, feit £arifS erfter 33e=

fe^ung su bcftefyen gehabt §at. §eut ift biefe Sttaurenfeftc iljreS

SOienfteö quitt. Leiter aufwärts, an ber nur mit (Sactuö* unb

SHoefyecfen bemad;feueu fyoljen Sßorbffippe $eigen fief; bie bon ber

neuern 3ugeuieurfunft gefcfyaffenen ftärlern iöefeftiguugen, meiere

jenes ©aragenencaftefl barin abgelöft ^aben. 3n gleichen 3mi^

fd;euräumen öffnen fiefy bort am! bem natürlichen getfen felbft

fyerauSgemeijjefte (Stücfpforten, aus meld;en fd;h)at*3e 9D?onftrc*

gefeinte naefy ber $3ai, naefy ber berbinbenben Öanb^unge unb

nad) bem 93cittelmeer fyinauS- unb In'nabblideu. £)ie fyier in

bie flippe hineingetriebene 23atteriengaterie ift rings um bie

gatijC üftorbfette bis gur Oftfette fyn weitergeführt unb Ijat fefyr

wafyrfcfyetnlid) nod; lange nid;t ü)r @nbe erreid;t. ®ann ®ib*

raltar aud; utd)t, felbft mit ben toeitefttragenben ©efepfcen, bie

ganje breite ber Sfteerenge bis gum dap (Seuta l;in be^errfc^en,

fo ift es als Station für eine biefe §errfd;aft uubebingt bolt*

enbenbe glotte bod; bon fo unberechenbarem Deuten für feinen

Sefifcer, bafj Gmglaub mit gutem ©runbe nie mübe wirb, bie

fd;ou fo furchtbare, unBegtüin gliche ©ta'rfe immer noefy ftärfer

unb unbejtmngttctyer ^u machen. üDcit 97 @efd)ü£en fyielt Sichten*

berg'S „großer Seifer", ber „erhabene @ltot", bie große 23e*

lagerung burd) bie berbünbeten gran3ofen unb Spanier bon

1779— 83 ftegreicfy aus; tyeut gähnen jebem Angreifer 700

geuerfd;lünbe entgegen, unb bon melden Kalibern!

3m ftärfften ©egenfafc 3U biefer bom guß bis $um ©ipfet auS=

gerüfteten bräueuben gelfenfefte breitet fid) bon ber Sanbjunge

ah rings um bie iBud;t eine £anbf$aft bon fanfter frieblicfyer

SInmutlj aus. Seid) gefdjrtbungeue, niebere, bon ©rün bebedte
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§ügel feilten ein breite« SBortanb bi« $u ben tt>ett rüd'toärt«

oon ber Bai aufftcigeuben ©ebirgeu ©übfpanieu«. SSon bei*

flauen Öanbenge an ber Sftorb front, bereit mittlere Sänge bie

neutrale 3oue bilbet, beginnt ba« Terrain ficfy allmäfyltcfj tt ad;

SÖeften t;in 31t fyeben. 2Utf ber Huppe be« elften |)üget« über

ber tiefften ttörbfid;ften lu«bud;tung ber Bai liegt bie f*panifd;e

Ortfd;aft ©an Dtocco mit ifyreu treiben flacfygebedten §äu«cfyem

5lm Söeftufer aber flimmert, giemticfy lang fyingeftredt t>id^>t

an ber Bitctyt, an« bem frifc^eu ©rün ber §üget uttb Später ba«

größere 2ltgefira« Ijerbor. £)ie bergige Hüfte Slfrüa« brüben im

©üben nnb heften ift bott btäulid;em £)uft nmpllt, bod; nafye

genug, um manches detail il;rer ®efta(tuug erlernten $u taffem

s
2luf beigebe ^oifcfyen einer großen Qaty bon ©egetfd;iffen

jeber ®rö§e unb einer geringem oon Dampfern loarf uufere

©uerrfya Eitler für biefeu £ag. Sir tanbeten ba, too fid)

bie neuere „£eufel«3nuge" (mit biefent tarnen tauften bie

©panier roäfyrenb ber Belagerung bie ältere ÜJttolenbatterie)

an ber ©übfeite be« §afeubedeuS in bie Bai l)iitau«ftredt.

£id/teuberg'« £öort lamt für bie ©d^ießfcfyartett biefer granitenett

©d;an^eu unb Ujreu Sitfyaft fyut mit nod) befferm SRecfyt gel*

ten, af« e« bamal« auf bie ber fpanifd^en Belagerer paßte:

„3tt iebent ©dueßtod; nocfy ein %cü), ba« war fürttaljr faft

größer nocfy aU erftgebad;te« ©d;ießtod//'

(Sngtifc^e £errfd;aft gibt füblid;eu ^afenftäbten, tt>o fie and;

liegen mögen, immer eine getoiffe ©leid;artigfeit be« $lu«fel)en«

in m'eten $arafteriftifd;ett fünften. ©0 erinnert ba« (Sntree in

Gibraltar auf« febljaftefte an ba« in forfu unb $ante, wo ^e

©puren ber frühem engtifd;eu §errf$aft fid; nocfy uuberh)ifd;t er*

Ratten t;aben. £er liebe fübtid;e ©ctymu^ Ijat l)ier tote bort einer in

biefen Breiten unb bei ifyreit augeftammteu Betoofmeru gau$

unerhörten ©auberfeit, Sftetttgfeit unb Regelmäßigkeit meinen

muffen. £)a« ^flafter ber mit ®a« beleuchteten ©tragen ift

muftergültig, alle öffentlichen Anlagen fiub oortrefflicfy gehalten;

ber üJftarft, ber fyier, mie in Horfu, unmittelbar oor beut Saffer*

tl)or liegt, ift regelred;t unb toofylgeorbttet in Quartiere geseilt,

alte 2Baaren finb gefällig arrangirt. £)em originellen malerifc^ett

9?ei3 be« treiben« in ben burd; 3^ttüd;er unb hatten gegen
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bie Sonne gcfc(ui(3teu ©äffen tt;ut tiefe fefte Drbmtng imb

Sfcettigfeit feinen Sintrag. Jpier giier ft , tote fpätcr in allen

©tragen nnb auf allen Sßlfffcen bev <Stabt, tritt mir jene nnmber*

licfie nnb intereffante Nationafit ätenmifd;ung bon cngtifd;en, fya*

nifd;cn imb maurifd;cu Elementen entgegen, tt>ctd/e burd; ®ih*

raltarö Sage nnb ©efifcftanb bebingt h)irb. Neben bem fübfpa*

nifd;en Slrricro — n)etd;em ber rings aufgehäufte ftad;e runbe

Breite §nt ba$ olibenbraune fd^ar^Bärtige ©eficfyt Befc^attet,

bie 3ade ober ber $ond;o in matertfd;em Surf auf ber @d;it(ter

fjängt, unb baS bom ®nie abwärts an ber (Seite aufgefaßte

toeite 23einfletb um bie in ©amafcfyen unb fd;toeren (Sd(ml)en

ftedenben güge fd)fägt unb fd;tottert— ber fd^ar^Braune Sftaure

im roetten toeig*, grau* ober brauntoollenen grogfaltigen $a*

pu^enmantet, metd;er bie flauten nadten feimigen UnterfdjenM

frei lägt, biegüge in gelben Pantoffeln, ben8e$ ober foloffaten

toeigeu £urban auf bem rotgefrorenen Raupte; ber t)albnadte

mot)rifd)e Öaftträger; ber reid;e arabifdje $auft)err im blauen

febün brapirten £ud)mantet über ben roeigen Unterleibern, ober

im grünen $aftan mit meigem 33urnu8 barüber. Unb ^nnfcfyen

biefen ©ritten ber <Sotbat ber englifd;en 23efa£ung in rotier

ober fd;tt»ar3er Uniformjiade unb grauen §ofen, auf bem baden*

bärtigen ®opf bie fc^mar^e fcr)ottifd)e äftü^e, meiere ben

galten ^interfopf mit ber tabetloS bis jum ©enid geaogeuen

„SRate" in bem fur$ geferlittenen §aar frei lägt, ot)ne Seiten*

geroet)r am ©urt, aber fieser ein teid)teS <Stödd;en in ber£anb;

unb ber junge ©entleman, ber £rabetter bom SJhtttertanbe,

ben roeigen tnbifct)en $orft)ut fd)on In'er mit bem angeblich un*

entbehrlichen Sd)teiertud; umrounben, bom <Sd;eitet hi$ 3m:

Sot)te ein SDtufterbilb praftifcfyer unb mobifdjer £ouriften*

elegant

Sftarofto fenbet unauSgefetjt eine root)ttl)ätige Ueberfd;roem=

mung mit Nahrungsmitteln auf ben 9J?ar!t bon Gibraltar:

5000 <Stüd üttnber im 3at)r, meld;e bie ©arnifon allein ber*

gefyrt, (Sd)iff3tabungen bon jenen §interbierteln beö &d)latf)U

biet)$, roetd)e baS jübifd)e religiöfe <Speifegefe£ ben, in SO^a*

rolfo nad) §unberttaufenben ^ätylenben, frommen ^öeleunern

SflofiS $u effen nid)t unbefolgt berbietet; bor allem aber un*
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geheure Quantitäten Don (Stern, bie in eigentümlich geflochtenen

fyofyen körben oerpadt, einen großen £t;eil be$ äftarfteä ein*

nehmen.

£)urd) einen gangen dompler oon 2Öalltl;oren uub (Stein*

fd;angeu, meld;er bie Water -port bitbet, gelangt man in bie

große Spanptftraße. (Sie burd;fd;neibet, ber taugen Uferbatterie

parallel, bie (Stabt in ifyrer gangen Sänge uub münbet jenfeit

be$ (Sübtfyorg ber ^orbftabt auf bie fyerrlid)e ^romenabe, bie

2llameba ©ibraltarS. ©in großer (££ercirpla£ an bem inuern

©ranittoall tinfs oom £J)or, tt>o gerabe bie langen, frebSrotf)

uniformirten <Sölme 2I(tengtanb$ gebrillt würben, Wirb an feiner

Qftfcite burd; eine Äaferne, anfcfyeinenb nur für oerl)eiratljete

(Solbateu, begreift, meldte it;m uub bem (Stabteingang gerabe

ifyre intimere ©ette gufeljrt. §Än ifyren brei ober uier <Stod*

werfen gießen fieb lauge (Valerien bor ben ,3uninerreiljen fyin,

nur burd; einfache (Ritter gefepfct. Sfaf biefen offenen ©ängen

fpielen fiefy bie (Scenen be3 l)äu$li$en SebenS biefer Krieger*

familien ah. £)ie tarnen wirtl?fd;aften . U)afd;en, trodnen unb

bügeln, lehren bie Sftäbcfyen uub mehren ben Knaben bort

oor allem 23o(f. Unb eine fo föpfereid;e 5Irmee oon lleinen

britifdjen bürgern unb Bürgerinnen ber ,3ufunft ttjufelt unb

Kümmelt, fpielt, fd)reit, tummelt unb amufirt fid; auf ben

(Valerien aller (Stodtoerfe, ba§ felbft baS §erg beS ftamm*

oertoanbten ©ermanen im geredeten <Stolg auf bie $raft unb

£ugenb unferer gemetnfamen 9?affe unb 23olf3art fyöfyer fd)lägt

bei bereu 2lnblid. ©inen focfyen $inberfegen brächte in Säubern

romanifcfyer 3 lut3 e ^n SDWita'r* unb fein (StoiHjauSljaft gu

(Stanbe!

3n ber Söaterportftreet ^errfd;t baS regfte Seben, an beffen

eigentlicher £l;ätigfeit aber faft allein bie (Suglänber unb bie

fpanifd;en 3uben tfyeilgunefymeu fd;eiuem £>ie 2D?auren unb

bie (Spanier (äffen ben (Strom meift in gelaffener SHulje au fid;

»orüberraufd;eu, jene am Soeben t;odenb, biefe ftefyenb, fehlen*

berub, (SigaritoS raud;eub. Sßiele elegante @l;ar=ä*banc3 uub

^ßannierS, Oon eblen feurigen *ßferbeu gebogen, bie oon ber ge*

übten £)anb fdjlaufer äftiffeS, mit toefyeubeu blonben Soden unb

blauen <Sd;teiern, gelenft werben, rollen über ba$ ^flafter;
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mattet) f<$8ne$ cngtifckö 23o((btnttt;icr tmt$t letzten §ufe$ bar*

über t;in, einen fd;mitdctt Offizier ober ©portSmatt im ©attet.

g(ti fdunu^igeit, nadtbeiuigett, groß* nnb bunfetäugigett, etaffi*

tckn 3)?obetten für einen SOtetflo, bereit gerfet^te Staupen gatt^e

Partien tfyrcr toarmbrattit cotovirteu innren Leiber wtüerljüöi

ber ©ernte barbieten, toeroi fie fictj anf bem £rottoir befyagtid;

ieä't$ett, raufen, fragen nnb in füfjem gautettjen ober (ärmenbett

(Spielen ftefy ber Öttft unb be$ SebettS freuen, gefyctt, ben ber

©ottuerante geführt, biete jener Keinen unb Ijatbtoüd/figen sweet

angels borüber, tute fie nur auö britifd;em ©tamme ertoad;fen,

betten baS bracfytbotte tid;tgotbige ©eibentjaar unter bem ©m>
tn'itd;en t;erbor ungef(od;ten über ben Druden tn'nab bis tuett

unter bie£at(te ber fitzen ^ödetyen toattt, faft bis $u ben ttod)

fo büunen, taugen, tjoc^ftetygen, mit bunfelbunten ©trumpfen be=

fteieeten 33eind)en. Qotf) ber rechte £ummetpta^ für btefe fd;öne

SBelt bott engtifdjem ©tut, für bie ©roßen unb steinen, tft erft

bieSltameba, jene tjerrlicbe ®artenfd)öbfuug, 31t tuetd;er hierauf

ben Vorfyügetn ber Ätibbemoanb auf ber <&tttie beS atteu $arabe*

bta£e3 bttrd; ben ©ouberneur ©eorge £)on 1814 ber ®runb

getegt iourbe. £)a8 $tima unb bie tuo^tgefc^ü^te Sage tjaben

eine Vegetation bou faft trobifd)er Uebbigfeit fid; enttotdetn taffen.

£)ie fyofyen £)attetpatmen, bie Sorberbäume unb befonberS bie

breitfd)aitigen ftarläftigen 23ctume mit ben fettfam getürmten

unb getuunbeuen fotoffaten Sttr^etmaffen, t)ier bella ombra

genannt, taffen etjer auf ein Sitter bott mefjr ats einem Satyr-

tmnbert fd)tießen. £)ap eine 23tütenmenge, ein £)uft bou ben

braugenben 9?ofengebüfd)en, ben Orangen, Silagen, §ettotropen

!

Unb toetd) ein £3tid bou bem 2öege tätigt ber niebern mit

©efcfyü^en gefbtdtett fteinernen 33rüftung über bie 53at fytn auf

bie §üget bou 2Itgefira£, bie Meerenge, bie afrifanifetye ®üfte!

£)iefe 2tu3fict)t tuäcfyft an ©d;önt)ett ruie fetbftberftänbtid;

an Söeite, je tjöfyer man an ber SHibbe fu'ttauffteigt £)urcfy

bie engen, meift bou fbanifebem $otf betootyuten, unb meift benn

auefy fbanifety fd;mu3igen, ©äffen im bilden ber taugen 2öater*

bortftreet füt;rt ber jtentttcr; fteite Seg £ur (Saftettfireet fyinan,

auf ber man ba, tuo bie §cmfer aufhören, im Qidtcid, bou

GactuS* unb Sttoeanbftanäungen eingefaßt, bis gur §öfye be$

4*



52 III. 2>er ©cpffel be§ 9D?tttelmeer§.

Lammes, gur ©ignalftation gelangt» £)iefe ©trage berührt ual)e

baS alte bemutterte ©arasenencaftell, bon beffeu am 33erge auf*

flctternber 3tnnenmauer man anf bie Plattform feines £lmrm$ unb

tief unten aud; auf ben breiten 3ftfymuS mit ber fdmttrgeraben

ßljauffee fyinabblidt, U)eld;em e$ f)r. bon ©cfyorlemer^tft ber*

banft, baß er in einer ^Parlaments* ober SanbtagSfi^ung toiber

baö „liberale" ©cfyulbucfy fräftig 31t gelbe gießen lonnte, in bem

©tbraltar „eine 3nfel" genannt U)irb. 2luf ber falben §öfye

ber tlibpe befinbet fid^> ba$ SacfytfyauS ber geftungSarttllerie.

(gitter ifyrer pel^mültgen, fdjtoar^btau uuifornürten Zugehörigen

übernimmt toiltig bie güfyrung p ber nafyen berüfymteften

©ebenStoürbigfeit Gibraltar«, ben 23atteriegaterten ber 9?orb*

flippe. SOcan tritt in einen toeit unb fyocfy gewölbten in ben

gelfen gehauenen Tunnel, ber balb mäßig an-, balb abfteigenb

eüoa 200 garbS toeit im Innern ber 9?icfytung tfyrer Sanbung

folgt, ©ein $td;t empfängt er eben burd) jene fd;on bon unten

gefebenen großen Deffnungen, bereu jebe ^ur ©d)arte für baS

barin gebettete fd;toere @efcp£ bient. @efd;offe ^ur $erfor*

gung etneö jeben berfelben finb in enormer Stenge m ben tt>eit*

räumigen Kammern, bie bafyinter in ben gelfen gemeißelt finb,

angehäuft. 3dj> l)abe nid)t genau ge^äfylt, toie biele tiefer feuer-

unb berberbenfpetenben fdjroar^en -iDIonftra lu'er ityre (Smpface*

mentö l^aben. £)a$ größte ber le^tern fd;lteßt oorläufig bie

SReifye. @S öffnet ficfy mit folgen brol^enben genftern nacfy bier

©eiten Ijin unb fann fomit feine bonnernben ®rüße nad; ber

23ai, auf ben 3ftfymu8 unb nacfy bem äftittelmeer lu'nfenben.

©er 531td aus allen biefen 2id)t* unb ©tüdpforten bon ber

fdjroff unb fenfrecfyt abftür^enben §öfye über bie £iefe, über

Sftälje unb gerne, ©6ene unb ©ebtrge, Öanb unb £CReer fyin ift

oon nifyc ju fcfyilbernber ©d;önfyeit unb ©roßartigleit.

3cfy nafym bon allen biefen ^romenaben um (Gibraltar bod;

bie Ueber^eugung mit, ba$ ber ©d;tüffel, tt>eld;cr es bem Griten

möglich madjt, an biefer mistigen ©teile baö SRetcfy ber freien

21mpt;itrite $u fließen toie fein eigenes <pauS, fyeut in red;t

feften Rauben rufyt unb red;t ftd)er berührt ift. £)en 3Serfud;,

tfym biefen ©cfylüffel be$ SDtittelmeerS 31t enttoinben, ttrirb

fcfytoerlid; irgenbtoer nocfy einmal erneuern.
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lleberatt, »o id; in fübfid;eu See* unb §auptftäbten mit

beim" eben (ionfuln in ©erüljrwtg gefommen bin, IjaU id; bie

gleiche iirfal;ruug gemacht: id) (ernte in ifyueit tuat;rl;aft fte&enS*

un'trbige, jttöorfotttraenbe, 31t allen guten Dtcufteu tote alte

Jv ve mite bereite, weit* mtb menfd;enf'unbige, mofyl unterrichtete

SWämter feinten, an bereit Werfen unb SBcrle^r id; immer mit

freier ©anf&arfett jurütfbenfen mufj. 2lud; §err <Sd;ott in

©ibraltar mad)t fid;erticfy feine 21uSuafyme babon; ber, melden

id) l;ier begrüben f'omtte, mar tfvav nicfjt er fefbft, foubern fein

23utber, boefy fanb id; in biefem ebenfalls alle meine beften

23erurtt)eile bon unb für beutfcfye Gonfutn in bollern Umfange

bon neuem beftätigt.

2Bir erhielten burd; tiefen §errtt bie erfreuenbe unb be-

rnfyigenbe 9cacbrid;t bon ber erfolgten prompten Slnlnnft ber

borauSgefenbeten Giften mit ben faiferüd;en ©efcfyenfen; fie

roaren bereits in Sauger angelangt, ©eftern Slbenb finb aud;

bie am 31. 9ftär$ bon Berlin abgereiften Sperren, mefd;e bie fpa*

nifd)e £our auf bem Spinmege in tttvaß ftürmifd;em Xempo ah*

foloirt fyatten, glüdtid; t)ter eingetroffen. £t)ei(3 nod; am £age

im §otel in ©ibraltar, tljeitS beS 21benbS an 23orb unferer

(Suerr^a, bie aud; fie Ijittüberfüfyren feilte, fanben mir uns mit

ümen jufammen. @el;r berfcfyiebene unb intereffaute £ppen beö

beutfcfyen CffaierS unb £abalter$ bon ber auSermäfylt beften (3aU

tung: ^riti3 Sirenberg, ©raf ©tolberg, bon ber ©dmtenburg, bon

&alfftein, üftttmeifter bon Ütabe, Spr. bon SSawbüfyler (2Iffeffor

unb mürttembergifd;er ^teferbeoffoier). Dr. Dominif, melier

bie ©efanbtfd;aftSreife als är^tlic^er 23etftanb begleitet, mar

mit tfmen bon ^otSbam gelommen. gür bie eine letzte 9^acr)t

ber <Seefal;rt mar burd; biefe unb anbere ^affagiere, bie in

Gibraltar ^in^ufamen, ber $caum uufercS Dampfers ^tentlict)

überfüllt morben. Defto länger blieb man auf bem £)ecf unb ge*

noß ben reijenben Public! ber bunfeltt, rings um it)ren guß bon

ben ©aefaternen unb Öicfytern ber @tabt toie bon taufenb Sternen

umfäumten flippe. Unb befto früher, in ber erften Dämme*
rnttg, mar mau fcfyon mieber oben, um bie ttafyen lüften Slfrtfaö

3U begrüben. 33on ber Ujnen nad;gefagten £)ebe unb Sterilität

mar nichts 31t entbetfett; überall 3eigten fie fanfte, grünbebed'te



54 III- Ser ©Rüffel bes ä«tttetmeer8.

§)ügel Ijctrt am Stteere unb toalbige fyöfyere IBergc bäumtet.

9cocfy ettoa eine £OZei(e entfernt oon uns fteigt eine toetße ©tabt

oom ©tranbe jum §üge(rüden fyinauf, toon einigen burd;aug

ntcfyt fcfylanfen, fonbem tlntrmartigeu toierfeitigeu SDIinaretö fo-

tote oon dauern mit Rinnen überragt nnb bnrd; ein bereits

einmal gefprengtcg, fyalb in Krümmern bid)t am (Straube lie*

genbeS gort (fieser fefyr untoirffam) toertfyeibigt. lieber ben

grünen bergen, ber toeifjen ©tabt nnb bem grauen toenig be=

toegten Dcean, beffen Ütufye bod) eine ftarle fdjaumfpri^enbe

23ranbung an ben bunfefn ©teinblöcten ber aufgegebenen ber-

fattenen dJloU nid;t fnnbert, toölbt ftcb ein regenfelfterer biet*

grauer §immcl, unb balb löft fid; feine Solfenbecfe in einen

btd;ten allgemeinen Sanbregen auf. £Öenig gteiebt baS alles

jenem öftüd;en „Orient", ben id) lernte! $eine glotte Don mit

^ßaefträgern gefüllten booten, tote im §afen bou Slle^anbrien

ober Äonftantinopel, ftürmt 31t unferer (Eroberung aus ber

§afenbud)t heraus , in beren feilten (Stetoäffern nur toenige

Keine ^üftenfa^euge liegen. £)rei bis toter 33oote lommen

3u tmö fyerangerubert. 3m §interenbe bcS einen fe^e td) bie

trofc ber otetjäfyrigen Trennung mir uod; tooljlbefannte ©eftalt

meines älteften 3ugenb* unb §au$genoffen, (aUerbingö toar er

Primaner, als icfy nod) bie 33änfe ber Ouinta brüdte) in ber

fernen j>reufjtfd;en §eimatftabt, §rn. Dr. SEßeber, ben beutfcfyen

SDMntfterreftbenten , fifcen. begleitet oon feinem Neffen, Jpra.

(Schümann, unb oon einem muntern braunen toeifjbärtigen Orten*

taten mit großen flugen Iad;enben fcfytoar^en Slugen, ben üopf

mit toeifjem Durban umtouuben, bie ©eftalt in ben graugeftretf*

ten toollenen £)j.etfab gefüllt, Samens Slbberrafyntan, fteigt

er 3U uuS an 23orb, um Kapitän 3emDW UUD ^ e ScmbSleute

31t begrüßen unb 31t empfangen. 3)er Dampfer §at mittler

getoorfen. 3n bid;t ftremenbem 9regen ftel;t man auf £)ed,

um baS §eraufbeförbern ber Giften unb Koffer aus beut

ÜCauine 31t controliren unb ifyre Sbentttät feft$uftclfen. Crttbüd;

finb alle — ein ©ebtrge oon tfyetltoeife toaljrcn Käufern an

Umfang — in ben booten untergebracht, nnb bann in 3toei

anbern and; ityre 23efif3er.
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£>a$ ©affer tft fet&ft in bcv gfatgeit 511 flad;, als baß

bie Söoote Bio unmittelbar an bie ^otyrcppe beg ßaubungöftegö

bcraufabrcn tonnten. $afb gehoben unb getragen, fyatb fprin*

genb unb Hettcvnb erreichen toir fic tont ©ootraubc aus, unb

rann auf glatten Dom biegen übcrfdjrtüemmtcn Uretern ben bid;t

am ©tranbe gelegenen pfüfcenreic$en tylnl$ bor ber fetymufligen,

ttymaU roeiß getoefenett $3ogeul)alle ber Genaue. (Sin §eer

ton braunen Arabern unb fcfytt>ar$eu Negern beforgt ba£ 2lb*

laben, Auftürmen unb ©entern ber Effecten unter jeternbent

©efd;rei mit einer ©erfefrteenbung bon $tad;eulauten unb leiben*

fd;aftfid;en Seroegungen, toäfyrenb bie in unferm gall außer

SttyStigfeit gefegten sperren 3ollbeamteu, m i^re Avanuen unb

teeißen £>jefla&8 unb §aif3 gemutet, mit gefreuten deinen auf

©allen unb Giften fifeenb, bem Tumult gleichmütig teürbeboll

jufeljen. Unfere Bagage l)at ba$ ©orred;t, uneröffuet unb

unreetbirt 31t bleiben, @nblic$ I;at 3eter ba£ ©eine gefnnben,

unb alle Keffer finb auf ben bilden ftarfer Präger placirr.

5luf giemtiety [teil anfteigenben ©äßd;en mit unmöglid;em

^flafter, tiefen l*öd;ern unb (2>$mu$&äcfyen Kimmen roir aufwärts

unb ieeiter burd; ein £abt;rintl) Don äl;nlid;en engen $otfytr>egen,

$toifd&en niebern, roeißgetünd)ten, flad;gebedten §>äuSd)en unb Hei*

nen ©utifen. Sitte ©äffen finb erfüllt bon füll am ©oben fyoden-

ben unb lieber bon eilfertig fid) brängenben braunen Scanner*

geftalten in leiten beißen, braunen, blauen unb rotten ©emän*

bem, üon gan$ in 2£eiß bis 31t ben Slugen »erfüllten Seibern,

eon (Sfeltretbern unb@felreitern; meift oljne befonbere Dtogierbe

toerben mir bon üjnen angefeljeu. Grnbttcty au$ einem obern

Zi)ox ber (Stabtmauer getreten, fül)rt SÖe&er ben Kapitän unb

mid) (bie antern Sperren finb im §otet einquartiert) burd? bie

©ittertfyür einer langen SOcauer in einen meiten parfäT)nlid;en

©arten üon roatjrljaft pljantafttfcfyer @cfyönl)eit unb Uepptgfeit

füblid;er Vegetation, bie in ü6erfd;menglid)er ©lütenfülle prangt.

(5$ tft ber bei einer glüdlieben ©elegeuljeit erworbene ©eftfc

beö £>cutfdj>en 9ieicr)ö. (§x umfd)ließt baS bom SUcinifterrefi*

beuten bewohnte, neu errichtete $}au$, baS mit einer außer*

orbentlid; gefcfymadeollen 51nbequemnng be£ arabifd;en «Stils

an europäifc^e Slnforberungen unb ©ebürfniffc entwerfen unb
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bnrd;gefiit)rt ift. ÖieBe Befreunbete ®eftatten, beren $erfonen

itub tarnen untrennbar mit ben ttyeuerften (Srinuerungen ber

fernen Knaben unb Sünglinggjaljie, mit ben $orfteüungen be$

Reiben heimatlichen $inbfyeit$parabiefeS im traulichen oftyreu*

fjtfcfyen öanbpfarrfyaufe, in ©arten, ©orf, 2Mb unb Sötefen

tterfnüpft finb, Reißen miefy als ®aft beö §aufeS ttriülommen.

@in nie geträumteS 2Bieberfefyen naefy breumbbreißig 3al)ren in

Slfrtla nnb boefy auf beutfd)em ®ruub unb 23oben!



IV.

@tra£cn= iinb SDienfcfjcnlnlber au$ £angci\

©aö licrMicfye StngangStfyor be8 Äaiferrei($8. — ©äffen, ^Vdi^t unb

23ebBIfenutg. — fettige unb ft?ettlid)e ©etüaltfyaber.

STanger, 15. ^rU 1877.

Qtntt ift ber STag, an tr>e{d;em bie ®efanbtfd;aftSreife nafy

$c5 angetreten »erben fottte; aber ein unerwartetes ^tnberntfj

nötigt baju, fie nod; mn einen ober jtoet £age fu'nau^ufcfneben:

bie oom ©uttau 31t fenbenben ^ßferbe unb Gamete ftnb nämlid)

nod) nid)t in langer eingetroffen. £)ie Diegengüffe ber legten

Sod>en, burd; toelcfye bie $3ege in bem fetten 23oben grunbloS,

bie f5tiiffc uupaffirbar geworben fein muffen, mögen ben -üftarfd)

biefer uns unentbehrlichen StranSporttln'ere aufgehalten fyaben.

£>eSfya(b bermutfyttcty finb and) bie Sttttte äftär$ oon tjter ab*

gegangenen ©efanbtfd;aften, bie fran3öfifd;e unb bie fpanifcfye,

nod) nicfyt oon ge^ gurüdgele^rt. Von ber Slrt unb 23efonber*

Ijeit ber ©cfd;enfe, roetd)e biefe bortfn'u gebracht, ift fyier toenig

befannt geworben; nur ba£ ficfy hd benen ber franjöftfcfyen einige

SDfttraüleufen befanben, toiffen totr.

W\x perfönlid; ift biefe uns aufgenötigte Verzögerung ber

SIbrctfe fet)r toilifornmen; ift fie bocfy eine Verlängerung beS §te*

figen Aufenthalts. Unb biefeS oon @<fynut$ ftarrenbe 9?eft, mit

feinen fya(Sbred;ertfd;en Segen, baS fid; langer nennt, ift trofc*

bem eine (Stabt, Welche beS Ueberrafcfyenbften unb öntereffau*
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tcften eine fo unerfcfyöpfücfye güfle Bietet, bafj jeber£ag länger

I;ter angebracht mir als ein magrer ©ettunft erfd;eint.

SaS mir ben Drt fo anjtetjenb macfyt, ift junäcfyft bie in

ifym reid;tid; gemährte löefrtebtgung meiner alten ftmft(erifd;en

^affiou burd; bie malerifd)e unb eigenartig djarafterbofle (§r=

Meinung ber (Stabt, rote ber 9flenfc$en unb ifyrer MenSarten.

<So unoerfätfd;t tt>ie fyier im äußerften Occibent t;at fieb mir ber

mofyammebanifd;e Orient nirgenbs im SDften gezeigt. Wz$, it>a3

bie norbafrtfanifd;e Seit an eingeborenen (Stämmen unb <Stam*

meSttypen enthält, trifft fyier Rammen unb §at fid; bis biefen

£ag, {eben fremben (Sinfluf} fyerbe abmeifenb, burd; bie euro*

päifd;e $3erüt;rnng nod; unabgetenlt bon feiner 2Irt unb (Sitte

31t erhalten getoufst. Araber unb Berber, üflauren unb Sieger

finb unb erfd;einen J)ier fyeut nod; genau fo rote bor 3at?rtnm-

betten. £)ie einige Söanblung, bie fid; an ilmen boü^og, ift eine

geftüffe Dämpfung i^reö ehemaligen religiösen ganatiSmuS,

an beffen Sleufjerungen im alten Stil fie burd; bie cfyriftücben

£D?äd;te oerfyiubert merben.

£)ie europäifd;eu (Stemeute berfdjlmnbeu fu'er faft in ber

9)?affe ber ecfyt afrifanifdjen. £>a8 ^erfonat ber ®efanbt*

fd;afteu unb (Sonfulate, toentge fpanifd;e, eng(ifd;e unb fran*

3öfifd)e §aubtung8t;äu[er, einige rcid;e engtifd;e unb amerifa-

nifd;e gamitien unb einige Später, u>eld;e $>a$ fünftlertfcfye 3n*

tereffe an ber t;errtid;en Sage unb Sftatur be$ DrteS fyier fcfyon

feit Sauren feftgebannt Ijätt, bilben bie Heine internationale

Kolonie, beren Oftitgtteber unter fid; meift fefjr angenehme ge*

fettige ^öe^te^uugen unterhatten.

£>a3 bermittetnbe 23erbinbungSgtieb jmifcfyen Mitropa unb

Slfrtfa, 3toifd)eu 9)cot;ammebamSmng unb (Sfyrtftenttntm in

langer, bitben bie 3nben. 3t;re ,3*^ fd;eint fefyr grofj 3U

fein, tooi ein ©rittet ber ©efammtbebötfemng. Styve Stellung

In'er loie im ga^en marro!fanifd;en &v

eid;e n)irb als eine fel;r

gebrüdte gefd;itbert. 3lber fie fyaben fid; fo unentbefyrlid; 3U

mad;en unb M atter ißebrüdung unb alter 2lu$faugung burd;

bie Regierung ifyren 33ovt^ett fo Hug $u toafyrcn gettmjH toie

nur irgenbtoo in einer enropäifcfycn §auptftabt. (Sie toofmeu

meift in etenbeu ©äffen unb jämmerlichen Spefnnfen. 2lber
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nicM nur baben fie ben >>au}Mfyanbc( in il;rc £)änbc gebracht;

fic finb bicr aucb bie gefd^icfteftett unb ftei^igften f)anbtt>erfer,

bic fpra($fmtbtgften Interpreten unb liefern fogar bie ftärfften

Saftträger, Hafenarbeiter nnb 23oot£(eute aus üjrer SDfötte.

fiSStyrenb man bic Männer, n>a$ ben STt;puö ber $öpfc aube=

trifft, burebtoeg lanm bon ben Arabern $u untcrfd;eiben berntag,

maebt fieft in ber £rad;t ber beffer fitnirten boefy eine gemiffe

Berf($ieben§eü benterfbar. (Sie feieren nid;t bie $öbfe tafy,

tragen lieber ba$ fclnoar^c üDKtt3d;ett ober ben ntebern ge^ als

ben Sturfcan, nnb $iefyen ben bttufelbfaueit £ud;ntantel ober

Äaftan über ben Zeigen Unterleibern bent ©jettab*), nnb bte

festen fd;toar3cn ©dmfye an ben gügen ben lodern gelben ^an*

toffetn oor. 3fyre grauen nnb £öd)ter aber ftnb bie einigen

nicfyteuropäifcfycn 23en)or/iterintten bon langer, roeld;e uns ifyre

©efid;ter, nnb jtoar nteift bon üd;ter §autfarbe, nur bon @tirn*

hiwtc unb bunten feibeueu £l'opftüd;>ern umrahmt, unb tfyrc oiel*

farbige, oft gotbgefcbmüdte £rad;t feb)en taffeit* Unb meldf)

l;crrlid;e, groß gefdmittene, fanfte unb bod; feurige 2lttgen in

biefeu grauen- nnb 9ftä'bd;enföpfen, in betten td; häufig bie

mancher liebenSttntrbigen roeiblicben ©eftalten beS berliner Oriente

bon ber SCfteifterin 9£atur freunblid;ft copirt ^u fefyen meinte.

$on maurifebeu Sßeibern befommt mau natürlid; feine

anbertt 31t ©eftd;t a(3 bie aus bem S3otf ber <Stabt unb

ber umliegenbeu Dörfer. Seige, b. I). febon etwas mer)r als

nur cremefarben getönte, mollette ober baumwollene ®etr>änber,

3eugftüde bon enormer ©röße, mit etgentf;ümnct)em ®efd;id

brapirt, berfyütten bie gattje ©eftalt unb toerben Wi jeber

^Begegnung mit Männern mit ber §anb fo t/od; über baS

©efiebt, auc^ baS rnn$lid;fte unb l;äj3lid;fte, Innattfgebogen, bag

meift nid;t einmal bte klugen unberbedt bleiben, aus toeld;eu

bod; bie £ürfinuen unb 2Iegtyptertnnen ungeljinbert au$ in bie

ifyrer mcittn(id;en 9)iitmenfd;ett btiden bürfett. ®rotcSf>fomifd;

rutvb il;re Chfd;eimtng oft bttrd; bie fotoffalett fpit^öpftgen,

breitfreinzigen ©troI;lu'tte, ir>efd;e biele nod; über tfyre $o^f*

*) 2>jetfa6 fyetftt ber ftyrtfdHaratnfdBe mit ben 21ermetn au$ Sintttt

©tütf gefrf;ntttene $a£n$emnantet.
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glitte tief über bie klugen unb hinten Bis auf bie Sdmltern

§erafyte§en.

£)e$ öäd^erftc^en, §umoriftifd)en unb eBenfo be$ 2Bibrigen,

2(Bfto§enben, (SfeHjaften fieljt mau mefyr als genug Bei jebem

©dritte. Unb bod; fyaBe icfy nie in beut Sftaum einer anbem

(stabt fo biete roaljrfyaft ftitootle ernfte ©eftalten, bon fo tuet

natürlicher ungefud;ter §ot)eit unb Sürbe, fo vielem ptafti*

fcfyen 2tytomB in ben «Stellungen unb Söetoegungen, felBft im

Surf unb ber £)rapirung ifyrer ©etoänber, bon fotd;er Energie,

geiufyeit, $D?annid>falttgfeit unb Harmonie ber £öne in itjrer

(Srfcfyeinung Beifammen gefeiten aU in ben ©äffen biefeS lüften*

unb iöergnefteS. ©er Ort felBft gibt burd; feine Sage unb feine

iöautoerle biefen pracfytootten teBenbigen Silbern atterbingS ein

Socat unb eine ©cenerie, roie fie nid)t gtüdticfyer erfunben

derben tonnten. £)ie engen, meift furzen, roinftigen, launifd)

oon ifyrer 9n'd)tung immer toieber aBfpringenben ©äffen finb

faft auSfcbtießticfy bon niebern, fdfimudtofen, flacfygebedten §äu*

fem eingefaßt, bie einft einmal einen weiften ^atfanttmrf er*

galten fyaBen. 2Iud; bie 9ftofd()een, fogut mie bie $a£Bafy beS

^afd^S, unb bie fonfiigen geringen öffentlichen ©eBäube, bie

fid) bon ben anbern fyöd;ftenS burd; ein paar §ufeifenBogeu

auf furzen ©äuten als 23ort;atte unb Eingang unterfcfyeiben,

geigen biefen einfachen, einmal weiß gemefenen ober getBtid;en

Stnftrid;, ber inbeß an ben meiften bon ifmen einen 9?eidj>ttmm

ber feinften, materifd; rei^ootlften SltterS- unb ©dmut^töne an*

genommen t)at, metcfyer ben auffaffenben £3Iid: unb bie ®unft

etrteö eckten @otoriften gu ifyrer treffenbeu ^ad;Bitbung l)erauS=

forbert. 9?ur bie £fyürme (30^inaret^ rann man fie lanm

nennen) ber 9J?ofct)een t)aBeu Bräuutid>e ober grünliche Tönung,

unb bie alte ©tabtmauer mit it)ren oerfattenen 23aftionen unb

Rinnen, roetd;e fiel), auf lange <Stred'en mit t)ot)em bicr)tem ©e*

Büfd; oon geigencactuS umgeBen, t)öd;ft pittoreSf in ben £t)ä*

lern, längs ber $üfte unb aufwärts 31t ben t)ot)en §ügeln rtugö

um biefe gan^e mannicBfad; gru^irte §äufermaffe fu'n^icfyt,

trägt oorroicgenb bie natürlid;e garBe it)re3 atterSBrauncn,

grauen, oerräud)erten unb mit ©ra$ burd;toud;erten ©eftehtS.

Senig unterfd/eibet ficr) oon it)r bie ber Keinen fd;mierigen
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•öutifen unb bet ntebrigen ^eltbäd;cv, unter beneu toiete Keine

$anbü>erfer: $tk$e, @c$u$ma($er, ©d;miebe, Stäfcfyner, (Sattler,

im Steten Raufen unb hantieren, 3ene toeifjen äußern SBanb*

fläd&en ber Käufer gefcen — Junta! an einem frönen regenfreien

Jage mit refn&fauent Jpimntel unb energifd)em @onnenlid;t, in

ireldjcm baö SWeer unten in ber £iefe hi$ toett jur jenfetttgen

fpautfdjeit Äüfie, jur (Gibraltar* unb (Setttaflippe fyin unb Bio

gum fernen meftlid;eu §origout be$ 2Itlantifd;en DceanS töte

garte türfisblaue meirirte @eibe flimmert — einen unfd;äparen

Jrintergrunb für bie babor ftefyenben unb fyodenben, tief unb.

glüljenb cotorirten ©eftatten. 2Öte oft bleibe id) Betroffen unb

gebannt bon bem Slnblid biefer, in ben Jpattptfactoren ber $3ir=

fuitg gtoar fel;r bertoanbten, im detail boefy fo mannid^fad;

unterfdnebenen Silber fielen unb famt mid; nicfyt erfättigen an

ifyrer 23etrad;tung

!

GrinS ber pracfytbollften Silber getoafyrt immer ber l;o$*

gelegene $la£ bor ber tobafy beS $afd)a$, too nadtbeinige,

ftiä 31t ben Anten gang in fatteS 9?ot^ gelleibete fcfytoargbraune

Slefarö (bie aufgehobene Infanterie) bor ber toeißen Omaner

fSilbern, loäfyrenb am guß ber £reppe gur (Säulenhalle anbere

braune ©ödster, in bunfle £)jellab3 gepllt, bie fed)S guß

langen arabtfd;en glätten in ben §änben, am 23oben l)oden,

unb ©ruppen jener bornelnnern, berittenen ÖelmSfolbaten , ber

9}?agl;ageni3 (bie ©arbe beS ^afd;aS), ben Ijoljen fpiisen rotten

geg auf bem gefd;orenen Raupte, in toeite lange orangefarbige

Untergetoänber, toeiße bielfaltige Dberfleiber unb bun!elb(aue

©urmtffe gelletbet, ^ter beS Ausgangs ifyreS £errn Darren. Unb

bunt toemger feffelnb für ein empfängliches Sluge ftnb bie

Silber in all ben fyalbbunfeln unb tieffcfyattigen SBmfeln ber

©äßd>en unb im Innern bon geöffneten £öfeu unb §äufern, mo
bie blenbenb toeißen Turbane, bie listen £>jellabg ber maurifcfyen

£äubler, Arbeiter, $ifraud)er, Bettler u. f. h\, bie gellen ©e*

toänber ber oermummten Seibergeftalten, ober bie bielfarbigen

Kleiber ber üeinen unb großen fyübfcfyen 3ubeutöd;ter Iräftig au8

biefen |)iutergrünben fyerborleud;tem Ober id) gel;e bie eingige

gerabe (Straße Tangers, bie gtemlicfy fteil abfallenb bon unferm

©tabttfyor am beutfd?en 2ttiniftergarten U$ gum §)afentfyor unb



62 IV. ©tragen* nnb 2ftenfcf;en6ilber aus Sanger.

ber £)ouane füfyrt, 31t biefer fyinab. £)ort tyerrfcfyt 31t jeber

^ett beS £age8 ein eminent ma(erifd)eS treiben, burd) ba6 Sin*

fommen nnb Sluölaben ber 23oote bon ben brausen anfernben

(£d;iffen nnb burd; baS Grinfaben ber abgefyenben 2Öaarenba(ten

nnb gäffer gebitbet. §a(bnad'te, fparfam in bietfarbige Öumpen

ober Ueberrefte bon einfügen Braunen £)jeffabg geffeibete ülftau*

ren, Sfteger nnb jübifd;e Saftträger, oft Ijercultfcfye ©eftalten mit

eiferueu ftrotjenben äWuSfeln, ober fd;(an!e fefynigte fpaunfräftige

mit feinen Änocfyengetenfen, bie bom ©eetoaffer naffe bunlte

$aut itjrer ©lieber nue bie bon löronjeftatuen glängenb, lieben

unter gretfftimmigem eifernben ©efcfyrei bie Saften in nnb bor

ber £)epotfyat(e auf ifyre ftarlen ©d;uttern nnb fdtfeppen fie, ba$

f(ad;e 9J?eer burd;toatenb, 31t ben fie ertoartenben großen ®äfynen.

Sßeifebärtige £urbanträger, gan3 in bie toeitfattigeu getbtoeißen

©jettabö oerfyüftt, fi^en uubetoeglid; nnb ftumm auf tyoJjen

Softenbaüen, aus ifyreu langen fteinföpfigen pfeifen raud)enb.

Sübifcfye „junge 9JMnner" nnb gactore, in langen blauen %ud)*

faftanö ober fyalb alla franca gefteibet, beauffid;tigen, orbnen,

leiten bie Arbeit, befehlen, treiben bie Seute an. £)unMbraune

Heine SDcaurenbuben, am fonft !a^l gefd;orenen ®opf eine bom

Keffer oerfcfyonte gottige Sode ober ein mit buntem -Q3anbe burd;*

flod^teneö 3öpfd;en iragenb, taugen im feilten SBSaffer umfyer

nnb toälgen fid; im fd;mit3igen ©aube beS UferS. Oben aber

auf ber breiten fteinernen 33rüftung ber toeifjen ^afenmauer

liegen, bom ©efttmper eines brauneu £3urfd)eu auf ber jtoeM

faitigen ©uitarre unterhatten, in ifyrer leiten Umhüllung form*

(ofen Alumnen äl)nttd)er als SD2enfd;engefta(ten, ftunbentang um
beioeglid; fyingeftredt ober in fid; gufammengerotlt, ga^tretd^e

SRepräfeutanten jener im Orient fo läufigen 93tenfd;engattung,

benen baS SluSruljen nie 31t fauer toirb, bereu gän3lid;e pfyito*

fopfn'fcfye IBebürfmjjtofigfcit ümen jebe 2trt bon ßhloerbsttyätig*

feit nnb fomit bon ^öetoegung überpffig gn macben fcfyeint.

äöefttid; ffliegen bie ftetfe, mit (SactuS nnb 2Uoe bid)t über*

n)ud;erte UferHippe nnb bie alte ©teinbaftion, über n)e(d;er fiefy

bie Quitte be3, einft bei ber Aufgabe be8 23efi£e6 bon langer

burd; bie (Sngtänber geforengten, gorts ergebt, auf ber Oftfeite
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äintiicb 6etoac$fene gelbbraune ©anbftetnfetjen unb bann eine

bette flache Stranbebene bic <Scene ab.

titn ganj bcrfctyiebeneö, tto<$ ii!anuid;fad;er bemegteö (Sd;au*

foiel bietet; gnmal an ©onntagen imb ©onnerStagen, bev it>eite

fattft jur @tabt fid; nieberfenfenbe §ügetrüden bar, tt>efd;er

im ©üben außerhalb bev bortigeu ©tabtmauer oor bem ©arten

be8 bcutfd;cn äfötmfterrefibenten ausgebreitet liegt. (Selten nrirb

er ganj teer j?ou braunen Sollen- unb jenen uiebern engen

grauen Seinwaubjelten, in roctd;en oon maurifdjjcu unb jübi-

feben §anbmerf'eru allerlei Heine Subuftrten getrieben mer=

ben, tocüjrenb eine biet größere 3a^ ^ver nnirbigen ÜJiit*

bürger fie, bei irmeu fifeenb, ol)ne im minbeften ' burd; tt)r

23cifm'el 3ur £t)ätigfeit angekörnt p werben, raud;enb, ^u=

fer)enb, ptaubernb ober feb/toeigenb umgibt. 21n jenen Betben

£agen aber oorsugStoeife wirb auf biefem gelbe großer $carft

abgehalten, grüfy morgen^ l'ommen tauge 3üge DClt %a ft*

lametcu an, auf bereu Dtüden nun bie gur SBerfenbung ins £anb

Ijier Bereite angehäuften hatten, SBeibenförbe, giften unb gä'ffer

aufgepadt werben. 33atb füllt eine bicfyte Ottenge oon SBerrau-

fern, SDcäuner, SBeiber unb Äinber, oom ßanbe unb aus ber

Stabt, ben ganzen auSgebelmten tyiafy, tljetts unter fd^nett auf*

gefebtagenen 3 e^en, tfyeits nnbebedt am 23oben tjodenb, mit ir/ren

Söaaren, oor^ügtid) ©arten- unb getbfrüd;ten, ©emüfen, $äfen,

gtcifd;, §)üfmern unb ©er« in Weicben körben. £)a$ fyeißt

fte füllen itnt, foweit er nicfyt Oon ber nod; größern OJcenge

ton ^ferbett, üDcauttfyieren unb ^adefetn eingenommen ift, bie

mit jufammengebunbenen 33orberfüßen wäfyrenb ber £)auer beS

SDcartteS bort aufgeftetlt finb, nad;bem fte tt)rer tfaft, eben btefer

SDcarnwaaren , enttebigt worbeu. Wit bem flägtid) gellenben

2Beb)* ober £uftgefd;rei, ba§ bie üDrob/ammebauer Wie eine ©timme

beS £eufel$ oerwünfd;en, übertönen bie @fet faft baS taute

<2timmenconcert ber 2tuSrufer, bie ifyre haaren anbieten, unb

ba$ ber ganlenb^n, feifenben, wütl^enb anfeinanber eintreifd^eu-

ben §änbler unb Käufer. 216er burefy alt ü)ren $ärm tjinburd;

bringt rDettb;tit ber bumpfe @d;all ber maroffanifcfyen Rauten

unb ber näfetub gelleube £on ber §oboen, bie in uuerträg*

tiefer üDconotouie unb 2Ut$bauer un$ MtauSgefe^t immer biefetbe
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neroenpeinigeube Seife inö £% treiben. (So ift ein $ug oon

Männern in braunen nnb grauen £)leftab$, ton toetcfyen btefe

fürchterliche Sftufil beranftaltet toirb. Einer oon innert trägt

eine fyolje toeifje ober rotl) nnb grüne getane ben anbern boran;

fo 3tet)en fie auö ber @tabt ^um Sflarft nnb bahnen fid; burd?

baß ©enntf)( beffelben ifyren 2öeg, bon 3eü ju 3& W*
mad;enb, um mit lautem ©efc^ret bie ©laubigen 3U frommen

©aben für irgenbeine -Üftofdjee ober ^eilige Stiftung auftuforbern.

(Sin Saut unb Clement be$ allgemeinen 8ärm8 aber, ben

ba$ ©tragenleben einer bid;tbeböllerten @tabt erzeugt, fel)(t

in Stanger: baö Sftäberraffetn unb Soften ber Sagen, tiefer

marolfantfd;e f>afeuort tjat unb lennt leine 2lrt oon ©efäl)rt.

3eber Transport bon ©egenftänben nrirb nur oon Öaftträgern

ober Saftigeren beforgt; ^u jeber Seiterbetoegung, bie nicfyt ju

guß gefdn'eljt, bebient man fidt) fyier nnb überall im Öanbe ber

$ferbe, Efet, 9D?aultl;iere unb Kamele. 3n ber ©tabt würbe ftdj

ber ©ebraud; ber Sagen oon fetbft Verbieten burefy bie Enge

ber meiften ©äffen unb burefy bie unglaubliche fyeillofe 5lrt bon

$flafter, mit welkem fie ade gefegnet finb. langer übertrifft

in biefem fünfte fogar noefy ®onftantinopel. §ierf)er mußten

eingefleifd;te berliner Sttalcontente gefcfyidt toerben, um reumütig

unferer guten ^aiferftabt alle Vorwürfe abzubitten, bie fie fo

oft gegen beren «Straßenstaube auggeftoßen l;abeu.

ülftan fielet, langer marb, trofcbem e8 <See= unb §afenftabt

ift unb (Suropa fo na^e gegenüberliegt, baß man bei gutem

Setter bie Käufer brüben in Starifa an ber fpanifc^en $üfte

erlennen f'ann, bon ber europäifcfyen Eultur noefy laum beledt.

£)a3 maroflanifcfye 9?eic^ roe^rt ftd>, fo gut e$ bermag, gegen

beren Einbringen. £).ie Regierung toilt leine Europäer unb

Efyrtften. ©ie berbietet ilnten £anbanlauf unb 2Infiebetung im

Innern beS SanbeS. <Sie toeiß fer)r tooljt, baß für ein mokant*

mebanif$e$ unb r)a(5 toilbeS $oll fogut tote für ein ganj

totlbeS lein galten metyr ift auf bem Sege ber Entäußerung

feiner Eigenart unb fetbftänbigen 9J?ad;t, wenn e$ einmal

angefangen fyat, ber europäifcfyen Eultur freien Eingang $u

gemäßen.
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Hub bed; tü(bct anbererfeitä gerabe üDiaroffo ein fo foden*

bcS Cbject für bie angeMic^ mcnfd^ubegl'üdeuben, aber ben

eigenen $>erti)ctf feine$tt>eg$ bera<$tenben -Seftrcbungeu ber tf;rift*

liefen SDfäcfyte. (S$ tft ein öanb bon ber ®rb"fse gau$ granfreid;S

mit auögebefjnten buchtenreichen (Seeruften, begünfttgt burd; feine

glücflidje Sage au jtoet Speeren unb in einem roarmen, aber

bnref; bereu 9cäfye immer abgefüllten, gefuuben $(ima, bon

jafylreicbett glüffeu burdfoogen, mit freigebigem fruchtbarem

öoben, uub betoofyut bon einer 39ebö(ferung, bie bom milMrlid;ften

toettlicben ^Despotismus in barbarifd;er Seife auSgefogeu unb

In ityrem ©ebenen nieberget)alten, uub gleichzeitig ben ber nod)

fcblitnmern refigiöfeu £t;rannei ber mol)ammebanifd;en Drtt)oborje,

ber imbebingten §errfd;aft beS $oran, tt>te faum ein aubereS

SBelf beö Orients geiftig gefriedet unb ber 9ttög(id)feit jeber

SGBetterenttoickfang ^xanU toirb. @in fo(d/eS 9tetd) ift eine

immevtoäl)renbe §erauSforberung an bie llügern unb frarfern

Rationen, fiel) mit it)m eingefyeuber £u befd;äftigen uub bie S3er=

befferuug feiner ^ufta'nbe auf jebe Seife 31t berfud)en.

@S ift ein M uns nod) bie( verbreiteter 3rrtl)um, ba§ ffllaxotto

a(S moi)ammebani(cr)eS dhid) aud) feinerfeits, loenn niebt bie toett*

lict)e (Sujerä'netä't unb Dbert)ol)eit beö turüfeben <SuttauS, fo

bod; eine 2Irt bon reügiöfer Autorität beffelben a(S „®t)alifen",

b. I). ©teflöertreter unb 9cad)fo(ger beS $ropt)eten, anerleune

unb fomit bie §eimfnd;ungen beffelben uub feines 9teid)S atS

ber ganzen mor)ammebanifd;en Seit miberfat)ren mttempfmbe.

9cie t)at baS fe(bfd)ndifd;e £ürfentljum bis l)iert)er feinen Qnn*

flufj erftredt. £)ie bon ber 8et)re beS $ropt)eten fauatifirteu

Araber, roetcr)e in il)rem rafd)en drrobentngS finge über Sftorb*

afrila l)iu febon balb nact) ber §ebfd;ra baS Sßotf beS alten

Sftauritanieu an biefer 9?orbroeftfufte unterwarfen unb belehrten,

Spanien mit bem @d)roert gewannen unb erft na^ mel)r als

ftebenlutnbertjät)vtger §errfd;aft roieber \\a(i) SWarolfo 3itrüd>

gebrätigt würben, baS fie bis biefen £ag bet)errfd)en, bünfen

ftd; bie ed;tcn, birecten, legitimen (Srben ber erfreu ©efenner

beS $ropt)eten sn fein unb betrachten ben 2Infprud) ber Surfen

barauf für eine unberechtigte Ufurpation. £)er ©ultan in ge$

ift für fie ber ttnriticr)e ft^alif, 3lber mit einer anbern £0?acl;t

ißietfd), SKaroffo. 5
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in feinem 9?eid;e fefbft muß bennocfy aud) er bie Sürbe ber

geiftüd;en §errfd;aft tieften, ©er 'probet Ijatte bekanntlich an

grauen unb an ©öljnen feinen 9J2anget, nnb äftaroffo fyat baS

©tuet, außer bem Raufen einen gan3en ©ramm bon leiblichen

§fta<$fommen 9ftor)ammeb'$ $u befi^en, roetd)en burd; biefe ©igen*

fd)aft allein fd?on, roaS unb iüte fie auct) im übrigen feien, bie

unverlierbare Qualität ber §eitigfeit beiroofynt. 3)a$ finb bie

©djerifs ober, tüte ber arabifdjje ^ßturat tautet, bie ©ct)ürfa.

£)ie tjöcfyfte geifttidje Autorität unb §ettigenroürbe aber tt)ar in

ber gamitie beS ©roß = ©d;erif erbttct), ber in Uefan (bon ben

©nglänbern 2Ba$an gefd/rteben) refibirte, @tbU (§err) §abj*

2l&b*e$*@alam. «et tym fanb ©erwarb 9?ot)tfg 1861 eine

roar)rr)aft freunbf$aft(id)e Hufnatyme. Stuö ber einget)enben &d)iU

berung ber Werfen biefeö mertroürbigen Cannes formte feiner <&td*

tung unb SBirlfamfett a($ einer $rt bon maroffanifd)em infaflt*

beim *ßapft unb Qberl)eitigen, roetd)e 9?ofytf$ in feinem „Sfafent*

l)att in SDteoffo" gibt, empfängt man faft ben (Sinbrucf, ai$ fei

baö 9ttact)tbert)ättniß beS @d)erif8 beu Uefan ^um ©uttan in

ge$ bem ehemaligen beS Sttifabo bon 3apan jum Taifun ät)u*

ftd) geroefen. Söenn bem 1861 roirftid) fo mar, fo ift barin

feitbem eine bebentenbe 5lenberung eingetreten. ©ibt*5lbb*e$*

©atam rootjnt gegenwärtig lt)ter in STanger, ein fraftbott au3-

fetyenber tjöcbft ftattfid)er 9ttamt in ber feiten f)ätftc ber SBier*

^iger, tid)tbraun bon §aut, bon mäßiger SeibeSfütte, fetyroar^bartig,

meift in bunMbtaue, ntc^t metjr gan^ eebt maurifd)e ©etoänber

getteibet. Q£v l)at bor einigen Sauren einen (Schritt getrau,

roetd)er bietfeid)t ben Nimbus uubebingter §eitigfeit unb Unfetjt*

barleit in ben 5fugen ber grommen einigermaßen ju fd)roäd;en

geeignet mar. C'est l'amour qui a fait cela! &un bunfteS

5tuge fiel auf eine t)übfd(je, ebenfalls brünette junge (£ugtänbertn,

ioelc^e in einer tu'efigen amerifanifd)en gamitie eine Wxttztfkh

tung 3roifd)en ©efetlfd;afteriu unb 33onne einnahm. 9?acfy tan*

gern Serben l;at fie barein gewilligt, ftd; bem ©d)erif, ber

außer feiner §ei(igenU)ürbe aud; einen f'otoffateu 9?eid)tt;um an

8anb unb (Gütern unb einige mof)ammebamfct)e grauen mit in

bie (5l)e hxad)k, 3U bermäfyten. £)iefe d)rifrtid)e ®attin t)at

bereits einen fef)r merlbaren Cnnftuß auf ben ®emat)t geübt.
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Sic barf ibrcut öefcmttuiß unb üjren Sitten gemäß leben, getjt

nnb reitet in eleganter cugüfri)er ffllobtttafy, unbcrlu'itttcu ®e*

pd;tS, nnb ntad;t in feiner ^Begleitung 23ipten in europätfcf;eit

Käufern, (^teuftcf; genoffeu totr baS ©lud, baS $aar, Seine

nnb 3l;re griUgfett ®rofj--<Sc$crif nnb Sd;eriftn, im Salon beS

bcutfcfyen 2)iiuiftcrrepbeuten 31t Begrüßen.) 9?ur eins l;at er pdf;

auSbebungen, nnb fie Ijat fiefy feinem Söunfdjc gefügt: in ifyrent

§aufe barf fie £>errenbefu$ nnr in beß ®atkn ©egentoart em-

^fangen. £)ie &ame l;at Bereits gtoei neuen jungen §eitigeu

baS Sefecit gegeben; tft mit ir)ren etroa 33 Safyren gtoar feine

garte unb feine Sd;öul;eit, aber immerhin eine toofytgefätlige @r*

fd;einung bon präd;tigen gormen. £)aS ©tue! beS $aareS fott

oottfommen fehl. 2lber man toill bemerken, baß pdf; bie from-

men 2J?oStim nid/t mel;r fo eifrig als fonft auf ben 23obeu

werfen, melden ber ©roß^Scfyerif ober feines ^ßferbcS §mf be*

tritt, pdf) nid)t mef)r in fo gfüljenber 23erel)rung tote ehemals

l)eranbrüngeu, um ifym tr)rc Dpfergaben 31t bringen ober nur fein

©etoanb 3U ftreifeu. Sftan l;at eben, fetbft als Dberljeitiger,

nichts umfonft in biefem Q&ml
£)ie l)öd;fte toetttid;e Autorität in langer übt ber 90jäfyrige

$afd?a £)jettati*ben;§ammun aus. £)ie •23ebötferung berStabt

folt gegittert §aUn in gurcfyt unb (£ntfe£eu, als er ^terr)er ge*

fenbet tourbe; ber begrünbete 9?uf barbarifd;er ©raufantleit ging

ifmt borauS, Qnxä) feine l)ier geübte SÖtrffamfett aber Ijat er

benfetben nidfyt beftätigt. 2lud; er, bem uufere gange ©efanbt*

fdbaftSgefeüfc^aft am erften £age ber STntoefenfyeit in langer

iljren SBefucfy in feiner $aSbal) gemad;t fyatk, ertoiberte an biefem

Sonnabenb benfetben beim beutfd;en Sfthtifter. 2luf einem

tounberfd)önen brauneu Dftaulttn'er mit rotfjem Sßotfterfattel unb

3aum$cug, gefolgt bon feinem „Kalifen", einem beturbanten,

in ben toeißen £)jeftab gcHeibeteu Araber mit giemtid) gemeinem

orientalifd;en ®efid)t, bon bem £)ragoman, unb bon bicr üttaglja*

genis — ber eine ein fd/tanl'er, bunlelbrauner junger Sttaure bon

mäbdfyenfyafter, ebelfter Sd;tfnl;eit — law er in ben ©arten geritten

unb fyielt bor bem §aufe. 3n beut großen toeißen Salon, einer

breifcfyifftgen §alle mit maurifd; gemalter £)cde unb entfpred;enbcn

£tu"tren — bie Sciteugäuge oont 9JHttetraum burcl; Dxttnbbogen
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tragenbe @äufen getrennt, beren ©odel wie bie ber Sä'nbe,

bte ©dielten nnb ein £l)eil beö fcnft marmorgepftafterteu, mit

fyerrlid;>eu perfifd;eu £e^nd;en Bebecften gußbobeuS mit ber

^ievtid;ften £l)?ofaif oou farbigen $?oj;olifaptättd/en aufgelegt finb

—

fd;ien e$ beut alten §errn außerordentlich 31t besagen. (gr ließ

fid) auf einem ber purpurneu feibenbamafteneu £)ioauS nieber

unb blieb in giemtid; lebhafter, meift bnrd) beu £)ragomau ge*

fit^rter Unterhaltung toot eine ©tuttbe lang, toätjrenbbem er bte

perlen be$ 9?ofeufrau3e$ beftänbig burcty bie ginger laufen ließ.

(Sin feltfamer Slubticf, biefe mit gefreuten ©einen $urüctge*

lefynt baftfeenbe, einem fel)r biden alten Seibe nid;t unöf)nlid)e,

fä)h)ammige ©eftalt mit bem olibenbrauuen, toeißbärttgen, glot^

äugigen ®reifeugefid;t, ba$ Spaupt bom toeifjeu Durban bebedt,

in blaß unb matt grünüd;em 33urnuS, meld;er, Dorn auSeinanber*

gcfplagen, bie toetten rotten unb toeißen Untergemänber fe^ett

lieg. §r. fernere, unfer ^fyotograpl), mar frappirt bon ber (£r*

fd;einung unb ließ, ob and; lattm auf (Steuerung l)offenb, ben

Antrag an bie geftrenge G?£ceflen$ richten, ifym eine Minute be-

l)ttf$ aufnähme ifyreS 53ilbniffe3 filmen 31t wollen. @o toeit ift

aber bereits ber berberbltd;e (Einfluß d)riftlid;er Kultur auf beu

$a|d)a wirf
fam geWefen, baß er uid;t Dcein ba3tt fagte, trofebem

es fid; bod) barum Rubelte, einem birecteu Verbote beö

^ropfyeten 3ittoiber3ufyaubeln. dx toatfd;elte läcfyelnb 31t ber

©artentpr In'nauS, na^m auf bem ^iugeftetften (geffel $la|

unb btidte mit blöb erftauutem SluSbrud in ben bor tfyn fyinge*

^f(au3teu plwtograpfn'fdjen Apparat. (Sinige ©ecunben Ijielt er

rufyig aus, bann aber Wanbte er fein braunes ipaupt unb be=

gauu ju fpred;en. SBir fürchteten fdwn, alles fei oerborben. Slber

bie Störung war fpät genug eingetreten, um uid/t mefyr

fdmbtid; 31t wirlen; nad; ftrqer 3eit fonute 9temele ein tool;l-

gelungeneS, auf ber 9cegatibplatte fd;arf l;erauSgebrad;te6 23ilbniß

bem erftaunteu ^3afd;a oorfegen. 3n feiner greube beftellte

berfelbe gleid; — 3toei (S^cm^tarc babou unb beranlaßte aud;

feinen &l)alifeit:2lbjutünten, 31t fitzen, tote er eS getrau.

&er 3toette Wcttüd/e f;or)e SBürbeutrager beS $aifer3 3U

langer ift ber fogenannte £D?ixttftev ber auswärtigen angelegen*

fyeiteu, <2nbi*!SDW;amiucb*£3argafd/. ©ein 2lmt legt il;m äfnt-
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tiefte Sßflic$ten auf, toie beut ©aron Don 9iöbcr am Berliner

§ofe bafl feine: er ift ber (5infiif;vev ber fremben ©efanbteu.

Sin ttymaU bon Unit in (Gibraltar Betriebener §anbe( mit

©utter nnb Siern fyat tf;u mit bem Slnölanbe, fd;cint cö, ge*

itägenb oertraut gemaebt, mit a($ ber geeignetfte Sftann für bie

Verbannungen mit ben Vertretern ber fremben SDJäctyte befuubcu

unb 31t jener SÖürbe erhoben 31t werben!

5(m greitag 2(beub, nacb einem großem offteieflen £)iuer bei

unferm üftinifter, tue(d;eö an beffen £afef fämmttid;e SJfitglieber

ber beborftefyenbeu bentfd;en ©efanbtfd;aft nnb ben Berühmten

bevollmächtigten 23otfd;after nnb SJiiniftcr Großbritanniens in

äftaroffo, Sir £)rummoub §at;, mit ®emat;(iu, 2öd;tern nnb

@<$u>iegerfö$n uerfammelt tyatte, erfd;icn and; jener fyofje §err

im Salon: ein groß nnb ftarf gewad;fener alter SXftatm mit einem

nid;t3 Weniger als orientalifd; gefd;nittenen, aber matt ctyofo*

labenfarbenen ®efi<$t bon auffaftenber 2M;u(id;feit in ben gor*

men mit bem grifc Sfteuter'S, mit ftarlem nnb f^tfjem weißen ®imt*

bart, eine große griffe auf ber impofanten kolbenförmigen 9ßafe.

Qrr trug bie ®apit3e feine« feinen Weißen 33uwu3 über ben rie*

(igen Durban ge3ogeu, unter jenem wieber anbere weiße unb

rotfje (GeWa'nber, unb über bemfetben nod; einen bunle(b(aueu

£ud)burnu$, ber nur bom §a(fe bis gur 23ruftmitte gefd;(offett

war. Wit unbefangener äftunterfeit unb fogar einem Anfluge

bou (Galanterie fprad; er 31t ben £>amen ber ®efe(tfd;aft, efyc

er ftd; auf bem £)iban neben Sir £)rummonb niebcrüeß, Wo
beim balb aud) bie gelben ^antoffeüt bon ben auSnafymSWeife

beftrumpften güßen glitten unb biefe fid; nad; unb nad; in lieb*

gewohnter Sßeife unter ben St£ üjreS §errn Ijinaufjogen. (£rft

fo füllte er ftd; gan3 ä son aise. £)ie beibett bietteid;t mäd=
tigften unb wic^tigften Scanner 2ftctroffo$ faßen fo Seite an

Seite, Mb im eifrigen ©efbrä'cfy eiuanber 3ugefel;rt, auf bem

ffeinen £)iban, eine außerorbentttefy tntereffante ©nippe, bcö

girtrtWerbeuS in Ijoljem ®rabe toertlj. Sir £)rummoub, eine

©eftatt bon Mittelgröße, in fc$toarjer ©efettfctyaftstoitette, ben

großen Stern beS JöattjorbenS auf ber Itnleit «öruft; ein Hopf bon

pronoucirtem (Gepräge, ben man nie Wieber bergißt; Sd;eitct

unb $orberl;aupt tafy, baS nod; übrige bunfte glatte §aar



70 IV. ©trogen* nnb ätaftfyenfcüber cmö Sanger.

forglid; in einzelnen (Streifen über ba$ ledere hinübergezogen

nnb an ben (Schlafen als fefte @pifcen fcorgeftridjen; ftarfe

bufd;ige bunlle Kranen, n)eld;e bie llugen bli^enben fingen

immer in tiefem ©chatten Ratten; eine ettoaö unentfRieben ge*

formte Sftafe, barunter [tarier n>eißer Schnurrbart; Vollbart um

$inn imb fangen; baS ganze ©efic^t oon lebhaftem, munterm

SutSbrucf, ber ganz auf einen herzigen, fd)tid;ten, Reitern 23ie*

bermaun beuten toürbe, toenn er ben einer oollenbeten über*

legenen ©d;laul)eit ganz zu becten bermöctyte.

Ueberall l)ört mau <Sir £)rummonb als ben eigentlichen

Senfer äftarolfoö bezeichnen. -3m öanbe geboren unb oon $inb*

I;eit auf aufäffig, fennt er baffetbe, beffen SSolf, Regierung,

^erfonen, ^uftänbe, (Sprache, ioie lein Reiter, ©eine glänjenb

botirte (Stellung fyilft ifym nod; außer biefen perfönlidjen 33or-

Zügen, fein OotleS ^reftige bei ben SDcauren bauernb zu erhalten.

%&a$ er ioitl, fo fyeifjt es, gefd)iel)t fidler. Unb meljr als eine

frembe ffltadjt fott fd/on bie (Srfafyrung gemalt l)aben, ba§ er

feiten gerabe baS toill, toaS fie eben am liebften ftünfe^te.

ÜDeutferlaub toirb fd;merlid; in ben gafl lommen, ein ®lcid;eS

ZU erfahren. £)ie Meinung mancher granzofen, bag eS bie

2lbfid;t fiabz — SJforolfo £U aunectiren unb burd; biefe beoor*

ftefyenbe ®efanbtfc$aft bereu HuSfüljruug einzuleiten gebeule, ift

ein lül;ner ^oetifd;er bräunt, ber laum jemals @tr £)rummonb'S

©d;lummer ftören ober einen ©Ratten über fein munter belebtes

2Iutli£ breiten bürfte!
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ßrtoatten unb Vorbereiten. — (Sin @}>a$territt gur Sßefifoifee ber noxb*

ajrifamf&ett Äüfie. — 2)er beutfd)e 2Bäd)ter beö internationalen ?eudjt*

feuere. — fettiger 2öaf;nfinn.

Sänger, 18. Styrtl 1877.

©er (Sultan fd;tdt bie ^ßferbe nidjt, uub toir finb noefy immer

in Sanger; ober er fyat fie gefcfyidt, aber fie finb nod; nt<$t an*

gelangt, ©er italienifcfyeu ©efanbtfcfyaft foft e$ itjrer^eit älm*

üd) ergangen fein: faft einen äftonat über beu feftgefefeten

Termin hinaus Ijat fie auf bie 2Munft ber Spiere marteu

muffen. ^icfytS Ijtfft bie Ungebutb — fyaben toir uns aud; in

biefem gaüe ju fagen, mtö in 5Iflatj$ ^Bitten 3U ergeben uub

bie fo ttJtber Qmoarten uns in Sanger vergönnte 3ett, fo gut

eS fid) tf?un (äfft, jeber nad) fetner 5lrt au^unu^en.

©iefc Wirten finb natür(id) je nad) SebenSgetoolmfyeiten uub

Neigungen fet)r i>erfd;ieben. ©ie Huöflüge $u ^3ferbe uub bie

3agb in ber nähern uub fernem Umgegeub finb bie am meifteu

beliebten Mittel, bie Sage 3U »erfinden. SEBctfjrenb ber SKbenbe

unb ber erften -ftacfytfyetfften forgt bafür eine fet)r auregenbe

fettere ©efcfltgfett, meiere baö beutfd;e §au$ unb nod; einige

anbere §äufer ber internationalen Kolonie Saugers beu beut*

fd)en ©äften bieten.

©ie fyocfjgetyannten Hoffnungen ber jur ©efanbtfd;aft com*

manbirten Ferren Offnere, ^affiontrtcr Säger bon Qau® au^
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auf afrifauifd;em 23oben fofort (Gelegenheit gu fügten Soweit*,

Sßantljer* unb §t;äuenjagbett $u ftnbcn, intb beerben bon Sinti*

lopen unb ©agilen baS Seben $u fürten, Ijat WenigftenS in

£anger$ Umgebung feine SluSficbt auf Erfüllung. £)ie SOBiCb*

fd;wein3l^en, Wobei bie aufgejagte 33eute fd;Iiefstid; bom ^fevbe

X;erab mit ber Öan^e erlegt derben muß, ein fyier fefyr Beliebter

(Sport ber @nglänber, l;aben bisher, id; tveig nid;t Woburd;

berfyinbert, nod; nicfyt in ©cene gefegt werben fönnen; )na$ um

fo empfinblid;er tft, als @ir 3ol)n Spafy'S ©dn'tbenmg ber=

felben bie 23egierbe unferer §erren banad; lebhaft augeregt

Ijatte. <2>o mufj ficfy ü)re Kugel unb ifyr ©d;rot mit bem

KTeinwilb, U)a§ lu'er im gelbe freud;t unb fleud/t, mit Sad;teln

unb $anind;eu begnügen. Unter ben erftern gumal ift eS

ifynen beim aucfy gelungen, uid;t unbebeutenbe Verheerungen an*

3urid;ten. 2Iud; bie beabfid;tigten großen gifd;fangpartien in bie

(See hinaus verbietet baS bon bem fd;arfen Seftwinbe tägüd)

gleich aufgeregte tofenbe 93?eer fowie ber Bio geftern 21benb,

mit 21uSnat)me beS einen borigen (Sonntag (ben 15.), immer nur

auf Ijalbe «Stunben unterbrod;en gewefeue Regelt.

£)ie Vorbereitungen für bie Karabaneureife, bie immer

Wieber neu erfonuenen unb ausgeführten 33ereid;eruugeu ber

Slbjuftirung, Anlauf, 33eftetluug, ^robung bon möglicfyft lanbeS*

angemeffeuen 3ir-edentfpred
/
>enben £rad;tftücfen geben für manche

SDfttglieber ber SImbaffabe einen aubern nid;t unintereffanten

(Gegenftanb ber 23efd;äftiguug. Senn alle bie (Sonnenln'tte,

Weißen £)jellabs unb Turnus, 9?eitI)ofen unb Weisen fyofyen

Weißen £eberftiefel, bie lu'er für bie beutfd;eu §erren Wäfyrenb

biefer 2öod;e bon ben foanifd;en unb arabifd;ett Stteiftern £an*

gerS angefertigt werben finb, erft bie 23efteller fduuüden Werben,

fo Wirb fd;on allein burefy bie fo Stegeftatteten, aud; abgefe^en

bon ber rool fünfzig *ßerfouen säfyteubeu maurifcfyeu 23egfei*

tungSmannfd;aft, ber Slnblicf unfereS ©efd?Waber£ beim Greifen

bon außerorbentlicb malerifd;cm Effect fein. 23iettcid)t wäre

biefer fd;öne (Sifer, bem Kleingewerbe unb ber Snbuftric Tangers

£*efd;äftigung unb reid;eu 53erbienft 31t geben, weniger lebhaft

entfacht, wenn ftd; bereu erfte Stiftungen nid;t fo über*

rafd;eub preiSWürbig unb bortreffliel; erwiefen Ratten, \vk es
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bl ber 2$at gcfd;etjcn ift. 3d;uTjtoerf jebcr (Gattung guntal

totrb nicbt kicbt anberätoo in fokfycr ©üte, ©d;nettigfeit itnb

föoljlfeifljett angefertigt tote I;ier.

Unter ben 2(uSf(ügen in bie Umgebung ift mit befonbers

einer eine liebe un&ergeffictye Erinnerung. 'Der frcunblicfye,

funbige, 'immer mit üiatfy imb £f)at bienftbereitc Hanger beS

beutfefteu 2fttmftetreftbenten, ber früher in Sßenejuefo etnge*

ftctft getoefeue', mit Dr. SBeber'S einzigem Vorgänger ,
§errn

fc 3itüd; r nad; langer gekommene §err Steigen aus Bremen,

in atten @StteCn fo tüchtig, feft unb gered;t tote in beut feines

SßferbeS, machte babei ben gü$rer. Sir toaren toter SOtänuer

attS ber gemeinfam bon (Gibraltar herübergekommenen ®efetf*

fd^aft. ®erabe an biefem (Sonntag, für toc(d;eu bie Partie

oerabrebet toar, ^atte jum erften mal ber Regelt ausgefegt.

§ettcr feiger ©ouuenfebein lag auf ßanb unb Sfteer, toäfjreub

ein bis ins Sftart erfrifd;euber SBinb, oom Sorben tjer tt>el)enb,

fetbft bie ©tut beS Mittags mäßigte. £)aS 3ie( unferS Wittes

tear CSa^ ©parte!, im SÖeften oou langer, 3U sßferbc in jtoet

©tunben oon §ier 3U erreichen, gür £)eutfd;e I;at ber 23efud;

biefcS daps unb feines für bie ©cfyifffafyrt in biefen (Segenben

aujerorbentlid) U)id;tigen Seud;ttfyurmS uodfj ein befonbereS

Sntereffe. (Sin £anbSmaun fyauft bort auf ber einfamen fd;roffen

flippe über bem 2lttantifd)en Dcean als Seu^auS^irector;

,,(2ibi*33tn$el" nennen ifm bie Mauren, b. I). oerbotmetfd;t:

.Sperr Senkel. Sin geborner £>reSbener, 1849 unb 50 grei=

hnüiger in ber fd)(eSmig4jo(fteiuifdj>en 3(rmee, Kämpfer oon

öbftebt unb grtbericia, ift er im Verlauf beS abenteuerreid;ften

Gebens, beffett ©efd)id;te toie ein Vornan ober §clbengebid;t

oon fünfter (frfinbung Hingt, oor neun Sauren enblid; an biefen

afrifanifcfyengclfenftranb getoorfen morben, too er oon ben tounber*

liefen ©türmen feines frühem £)afeinS in pf(id)tgetreuefter

rttfyetofcr HmtSt^ätigfeit a(S §üter jenes Leuchtfeuers unb 23er*

toatter beS bamit oerbuubenen 33eobad)tuugSpofteuS „ausruft'',

©er Sßeg friert eine ©trede lang 00m beutfctyeu Sfttnifter*

I;aufe jtotf^en GactuS-, 5I(oe= unb fyofyen @d;ilfro^r^eden fyin,

womit bk 3at)(retc^en (Härten im ©übtoeften ber (Stabt, tet*

jeube, bäum- unb blumenreiche ^efi^ungeu maurtfd;er unb eure*
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^äifd;er ©vöfjen Tangers, eingefaßt ftrtb. dJlan btidt ba bom

(Sattel Ijerab in mand/e anmutige laufd;ige grüne Verborgenheit

(n'netn — aber bod; in leine, bie fid) mit bem in feiner teilten

Versilberung bereit ^oettfdf;en nnb prad;tbollen £)idid;>t be$

beutfcfyen 9?eid;ggarten$ meffen fönnte, Don roeld;em unfer 9ftinifter=

r/otef umgeben ift. £)anu gefyt eS eine Viertelftuube lang

§ügcl auf unb ab, bereu 2lbl?ä'nge nod) überall mit frifd;em

faftigen ©rafc betrafen finb. £)aS 2D2eer bleibt bem Shtge

l)ier nod) »erborgen; roettfn'n aber befynt fiefy bor unö ba$

©ügcllanb, meift bis 3itr £)öl)e hinauf angebaut unb nad> ber

gerne Inn 3U immer r/öfyern 2)erg$ügeu anfteigenb. (£m Heiner

glufs, ber Subenflujj genannt, roirb auf fteiuerner 23rüde

überfcfyrttten. £)ann fteigt neben ber Sftuine einer portugiefifcfyeu

Stauer ber fteinigte 2Beg fd;roffer als bt^r)er aufmärte, ju

Öergmppen, meiere ganj mit ©arten bebedt finb, aus bereu

bunlelm $ai\U unb blütenbebedten fronen toeißc Tillen, manche

barunter mit gewölbten rotten Dächern, r/erborleudj)tem -Sit

ber £iefe gut 9?e$ten aber tote über bie niebrigern raeljr unb

meljr jurüdfiulenben Spügel ^iutoeg fielet man baS blaue 29?eer,

unb an ben Uferten fern l;inter uns bie meinen §äufer bon

langer, $lar unb ioollenfrei traten im (Sonnenlicht ba§ (Sap

Don (Gibraltar unb bieffeit ber (£uge baS boppelt fo ^or)e

©ebel Sttufa, ber afrifanifd;e Effenberg, ber bisher noefy immer

feine regenbrofyenbe 9?ebetf)aube getragen fyatte, aus bem garten

T)uft ber öftlid)en gerne tyerbor; ltd;t unb fd;arf in allem

"Detail brüben bie bergige (Sübrocftfüfte (Spaniens, bereu Sinie

fid) l)ier in rafcfyer Biegung naefy Sftorbtoeften roenbet, tr>o fid)

nafye bem ^ori^ont nod; (£ap £rafalgar erlennbar aus ber

leifen 92ebelfd;id;t über bem Dccan abtyhl £)iefer 231id über

bie Speere unb lüften l)in fcfyien mir ben Vergleich roofyl aus*

3itl)atten mit bielem beS §errlid;en, ioaS mir — natürlich ab*

gefeljen bon £aormina, -53affai^l;igalia unb 5Itt)en — Stauen

unb ®ried;enlanb in biefer Slrt je gezeigt fyaben. £)ie 2öeitc

unb ©roßartigfett beö 23ilbeS roäcfyft mit jebem r/öfyern ©ibfel,

jebem |)od;plateau, baS unfere ^3ferbe crllettern. längere 3 e^

lieber entjiefyen uns bie ©arten feinen 51nblid. £)ie leben*

bigen r/ol;en §eden bon toilbem Det&aum, 33ud)Sbaum, 2öeif$*
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tont, tiaprifoltum, £orbcr, 2((oc, getgencactuö, ©romBeerat,

2dulfroI)r ltnb (Sd)linggctr>äd;fen bon allerlei 2(rt bitbcn mit

reu VauMroncu ber näd;ftcn geigen*, GucafyptuS*, SOcagnolien-,

©rauaten* unb Orangenbäume jener ©arten, 3tt)ifd;en benen

bie enge fteinigte ©trafje anfteigt, oft bid;te luftige &d)atit\u

bödmet über berfetben, n>eld;e unr Deretn$ette (Sonnenblide burd;=

bringen. Svtfd;e duetfen entfprtugen murmelub bem felfigeu

©oben 3itr (Seite, bid)t umhmcfyert ton großblumiger Brunnen-

treffe. 3n biefen rei3enben £aubgctngen bergan fTetternb, ge*

taugt man enbficfy nad) cinftünbigem 9?ttt bon langer auf bie

freie §ocbebene. £)a liegt lieber ba8 9tteer unb bte fpauifd)e

£üfte jut 9ted;ten in ber S^tefe» 2lber aud; gur Surfen im

Sübtoeften fielet man nun ba, mo bie niebrigern 33erge 3urüd-

loeicfyen, ben Dcean hi$ 3um §ori3ont l)in blauen, unb meilen*

tr>eit naefy ©üben fyin jene ben <Sd;iffern fo furchtbare (Strede

flachen fanbigen ©traubeS an ber SBefttufte, bon ber meinen

l'inie be$ 2öogenfd;aumS ber SSranbung gefäumt.

lieber baS mit £erebintt)engebüfd;en, nieberm 'ißalmetten*

unb jungem Gt;preffentr>ud)3 beftanbene, t>on toilben SRofen älm*

liefen, großen, meinen Blüten überfäte Pateau, auf toetcfyem 3afyl*

reiche ütinber* unb 3 iegenterben Reiben, jagen bie $ferbe in

geftredtem ©alop baln'u. %lcd) einmal aber fteigt ber 2öeg

btö 3ur testen 'paj^ölje, tr>eld;>e eine, einem Gtyflopengemäuer

ntcr)t unäfyuücfye ©ruppe bon aufeinanbergetfyürmten foloffalen

2attbfteinbtöden frönt, ettüa 500 gufj über bem unten gegen

bie flippen fd)äumenben Speere. Qann fenlt er fid) fteil ab*

tt)ärtö, 3tt>ifd;en r)ol)em bid;ten ©ebüfd) fi$ ttünbenb, bi§ 3ur

falben §öl)e ber 2Banb. £)ort trifft man mit einigem (Srftauueu

auf einen, bem ©eftein müljfam abgerungenen, aber bortrefftid;

angelegten, ttoljfgeebneten unb gut gehaltenen 2Beg, beffengleicfyeu

icfy in unb um langer nod) uid)t gefefyen ^atte. ©eine §er*

ftellung fotl 3um ST^ett baS 33erbienft eben jenes SanbSmannS

fein, bem unfer 23efud; gilt, „©ibi^öt^el'g". Unten 3ur dltfytm

bie lichtblaue toeißbranbeube (See bis 3itm tyoljen §ori3ont Inu;

3ur hinten bie fteile, bebufd;te obere gelfentoanb, an ber fid; ber

Seg, ifyren 53orfprüngen unb Ginbuc^tungeu folgenb, ln'u3iel)t.

2(uf biefem reiten ttür weiter, ^löt^lid; bei einer neuen
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Beübung beffelBen ftefyt nal;c fd)on imfer $id bor unS: auf

fd;roff cuiö ber 23ranbung auffteigeuber nackter flippe ragt ber

>^citd;ttl;itrm ton <5ap (Spartet mit bem flad;gcbedten nieberu

33erlr>attung6t;aufe bor bem im 3fttttaa,8fonnengIan3 fttBern fctyim*

nternben Spiutergrunbe, h)etd;en bie ungeheure geträufelte gläd;e

be3 tt)te eine Söanb jum §ori$ont aufteigenben 21ttantifd>eu

SDceanS für unfern (Stanbpunft Bitbct.

£)ie auf ber 33anf bor bem ©eBäube ft^enben maurifc^eu

Wiener ftanbeu auf mtb nahmen un$ bte *ßferbe ab. £02tt Ijer^

ttd;er Begrüßung trat unfer SanbSmamt itnö entgegen: eine mittel*

große ©eftaft in fd^toarjer £eberjoppe, mit braunem, BlonbBär-

tigern, bon allen Settern beS 8eBen§ burd;furd/ten, fnodugeu ©e-

ftd)t, unter beffen Bttfd)igen brauen ein $aar Blaue l'lare klugen

fo offen, gut, Brab uub efyrfid; in bie unfern fallen, tüte fie je

aus eines tüd)tigen beutfd;en SDtomteö Slntltfe geleuchtet Ija&en.

Uub tounbertid)! unter fo bieten 33ölfern tyerumgefcfyleubert feit

28 3al)ren, in ityrer aller jungen vebenb, fobaß er mandjeö

beutfdje 2Bort, maud;e beutfd;e (Sapitbuug uicftt mel;r ju

finben toeifj uub tt)r eine fraujöfifcBe ober engtifd;e fuppouirt,

Betoatyrte Sperr Setzet lote ein unoertierBare§, angeftammteS,

loofytgefyüteteS ©ut ben reinen <Sprad;ffang feiner meijjnifd&*

breSbener §eimat, ben er felbft in jenen fremben 3ungen nicfyt

aufgiBt. 2Bie freunbtid) itnb Reiter bertraut tonen biefe Caute

bon ber (Sl&e fyier jum Traufen be§ Mantifdj)eu SDceanö auf

ber afrifanifcBen Uferftippe!

£)aS ©eBäube, in tt>etd;em alleö bie peinfid;fte (SauBerfeit,

Crbuung uub 91ettigleit atlmtet, fcfytteßt einen offenen gepflafterten

§of in feiner Sttitte ein.

2lu§ einem gelfen in bemfelben fließt ein leBenbtger llarer

iörunnen in baS 23eden babor, ein BefonberS roft(i$e8 ©ut

biefeS GapS. 51n ber Sftorbfeite be8 §ofe$ ift ber Eingang

ju bem £eud;ttl)urm. 2ln ben anberu (Seiten öffnen fiefy bie

SöofymmgS* unb bie SBorrattJSräitme auf bie ben §>of umgeBenbe

Spalte. Gnu ©emüfegarten ift bem toeftlicfyen 2tBfyange ber

§öfye aBgetoonnen. ©tt paar §äu6d;en au ber rüdfeitigen

33ergtel;ne BefyerBergen bie bem <2t)ef für ben ©teuft Beim Seud)t*

fetter BeigegeBeneu mauriftf;cu Ceute.
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3u tont füllen, gciuö(btcn ftarfmanbigen 233el;u* uub 5Irbeit^=

gema$ unferS ©aftfreunbcS fianb balb baS rcid;tid;c grüfyftütf

bereit. ©eim Malaga unb ©orbeaus gelang es uns, ilmt all*

mäfytid; bie ®efd)id;te feines ÖebeuS roeuigftenS in ifyrcu £au(pt*

jügen abzufragen. Senn jentaub baS SRed;t unb bie <ß fliegt

l;at, feine Memoiren 31t ^reiben unb su ocrcffentlid/ett, fo ift

es @tbi*$3uu,et. S3on ©cblesttug^lfteitt law er $ur fran*

3öfifd;ett grembenlcgion in Algier, Don bem Keinen Kriege gegen

bie -53ebninen 3um großen Kriege gegen bie Muffen, 3U ben

©d)lacfyten an ber 21(ma unb bei Snfjerman, 3um ©turnt auf

©ebaftopol. Unb tuieber arbeitete er als Ingenieur in @nglattb,

tourbe bann in ''gleicher (Sigenfcfyaft in Algier beim Bureau

arabe angepeilt unb bort auf einer (S^ebition ins innere öon

bem gefürcfytetett 9?äuberftamm ber 23eut ©Intaffen gefangen.

lUad) längerer 3eit entrann er glüd'ticty, trofc ber mehrtägigen 53er*

folgung, burefy einen berjtoeifeften „£obeSritt"

(5r gelangte nad; üD?arofto. 3n langer lebenb, fyatte er ben

Äampf umS £>afein nod; einmal in feiner ganzen <2d;toere auf*

juneljmen, bis üjm ber freiließ fefyr mäßig botirte Soften als

Gfyef beS internationalen £eud;tl;aufeS auf (Sap ©gartet 3tttr/eil

rourbe, roelc^en er feitbem in fo anerfanut muftertjafter 2Beife

üerroaltet Gin fonberbarer 9?ufjel)afen, ben fid; ber Sftann l)ier

eröffnet t/at! 2)enn fein 3lmt ftellt unauSgefefet bie bette ©pautt*

traft unb 2UtSbatter beS ©etfteS unb Körpers auf bie fd;ärffte

sßrobe. SBon ben maurifd;en unb fpantfd?en Untergebenen,

mit benen er auf feiner eiufamen flippe t)attft, fyat er

{ebenfalls biet weniger gmtfe im £)ienft als ^31age unb $Mt;,

um fie in ^otmäßigleit 3U erhalten unb fie 3U jener $ünft*

licfyfeit, unbebingten ©etütffen^afttgfcit , (Strenge unb £)rbnuug

in ber ^flid;terfüllung 3U ergießen, roetd;e gerabe tiefen betten

Stämmen bie unbefannteften (5igenfd)aften finb uub als bie über*

fiiiffigften erfreuten. 9?ur ftd) felbft lann er vertrauen. Unb

fo lebt er l;ier nur ber 23efriebiguug beS fd/önen ©jrgeijeS,

an ber üjm anvertrauten ©teile baS fd)ted;tt?ta Untabetige ju

(eiften uub 3U fd;affen. ©aß üjm biefelbe in bollern SDfajje ge*

toorben, erfennt aud; root ber £aie in biefen ©tagen, etute

baS 3 eu3n iß ^ er coutrolireuben £)6erbc(;örbe, bei ber £)urd;fid;t
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bei* 23eobad)tung§iournate unb ber £)urdf)h)anbermig aller 9?äume

beS öeud;t^aufeö unb £f)urme3, an beffen Saterne (einem fefteit

£eud)tfeuer, burd; eine fotoffale Oettampe mit entfpred;enbem 9?e*

fractor aus bieten gedämmerten ©täfern erzeugt) ©ibi^in^el

minbeftenS ein ©rittet jeber 9?ad;t perföntid) feinen £)ienft

tl;ut; nnb nid;t am loeuigften aud; au$ bem ^uftanbe be$

SegeS an ber 23ergtt)anb, beffen StuSbefferung nnb 3nftanb-

tjattmtg 31t feinen 2lmtSpflid;teu gehört.

£)iefeS 5tmt Ijat bie, nnter alten 2lemtern, bon benen tefy

je gehört tjobt, getotg fefyr fettene, (Sigentpmlicfyfeit, baß fein

Verwalter ber 2lngeftettte bon 3etm (Staaten 3ugteicfy unb ifyneu

alten beranüoortlicfy ifr. £)a$ £eud;tfyauS gehört jtear SDca*

rolfo, aber 3et)n (Staaten Bringen bie erforberlid)en Soften bes^

felben, 150,000 grg. jäfyrlid;, burc^ „äftatricutarbeiträge" auf,

unb bie £)berbet)örbe ift eine aus ben fremben Vertretern 3U

langer gebitbete internationale gemifd;te (£ommiffion.

£)ie berühmte §öl;le in ben (Sanbfteinflippen biefeS Ufers,

toetd;e man burd) einen Üfttt bon breibiertel ©tunben bon (üap

gartet aus erreicht, 31t befud;cn, mußten rt>tr für bieSmat

aufgeben. Sir Ratten uns 3U feft bezaubert mit bem merl>

nnirbigen Planne, unb ber 51ufent^alt auf biefer flippe mit bem

granbiofen Ueberbticf über Speere unb lüften, ben man bon

l;ier genießt, roar 31t feffelnb, als baß roir uns babon fdjneti

genug tjettten losreißen lonnen, um no$ jene Weitere Partie

an btefem £age auS3ufüfyren.

19, 2tyri(.

(Sin gau3 etgentr)ümtt<^>er arabifc^muftfatifdjer £ärm, ben

id) fd;on fett einer falben ©tunbe, mefyr unb mefjr antoacfyfenb,

bon ber Öanbftraße bor unferer (Gartenmauer Ijer tönen gehört

fyatte, rief mid) geftern 9?ad;mittagS bom (Schreiben ab. @S

roar nid)t jener Trommel * unb STrompetenüaug ber Signale

unb $?arfdj>roeifeu, roetc^er bie, gegenwärtig unter Leitung

eines englifd;en Offx^terö befonberS ftarl betriebenen, ^ercitieu

ber 50 3nfanteriften Tangers tägtid; bon ber erfteu grüfye bis

3um 5Ibenbbunlel begleitet. 5Iud; nid;t jeneö Zaxabnta* unb

Dboencoucert ber früher bon mir gefd;itberten ßinfammter front-

mer ©aben, nod; baS beS ©aufterS unb DJtärcfyeneqäfyterS unb
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feines Ort$efter$ auf bcm „©fucco", bcm Säftarft bor nnferer

©artcntljür. ?lud) nid;t ber eintönige ©efang be$ „Lah il allah

Mohammed rassnl il Lah" ber ©egräfcnijfyroceffionett. @ö

fcf\iütc oiet toUber unb boflftimmiger gitötcicf;. 23om ffad;eu

2)a$ beö §aufe8 faf) id; mm eine nngelDö^ntk^ [tarfe 2Cn«

faimntung oon 2ftcnfd;cn, baruutev befonbers 3at)(reid; bie oer*

mummten maurifd;en SBetber, auf ber gangen §öfye jenfett ber

©trage entlang. 3d; trat auf festere fyinauö, itnb ba geigte fid;

mir bie ebenfo fe^enött>ertt)e als fd;eug(id;e Urfad;e biefer ^djaiu

begierbe unb jenes tfärmS. 2ln bem mit 3lfocfye<fen imb ©ebitfd;

bebedten §üge( fyerab, beu in weiterer Entfernung ba$ toet^c

ßuppelbad; etueö SpeiligengrabeS frönt, belegte fiefy unter beut

betäubenben ©ingfaug unb £arabufafd;Iagen etneö £)u£enbö

fcfytoar$er unb brauner äftufifanten 3tt>ifd)en bem bieten ©patier

ber 31t beiben leiten ber ©trage gefd;arten 23otfSmenge eine

^roceffion oon tan3enbeu unb fyeutenben frommen ©eftireru,

äugerft (angfam in iljrer Stiftung Oorrüdenb, bem ©tabttl^or 31t.

Es toaren nicfyt jene toibrtgften oon allen ganatilern ber mof)amme*

banifcfyen Söelt, bie SefuSbrüber, bie Sliffauin, meiere mit afyn-

ticken aber noefy grägtiebern STang^roceffionen unb gereuten bie

©täbte be$ Orients fyeimfuc^en. £>iefe tyier be3eid)nete mir

einer unferer ©otbaboS ober Wlaafia^mS a(8 bie „-Jpanbj".

Er gehörte felbft tt)rer ©efte an unb toäre fid;er am liebften

mit in bie tanjenben 9?ei^en eingedrungen, ftatt auf feinem

SDtenftpoften am ©artender beö ÜJttinifterS aushalten. „£otfeS

oorS Stuge geftettt fyat ein magifd;eS 9?ed&t" unb i\U nod; immer

eine [tariere 9ttad;t über bie (Sinne unb ©eifter ber 3)?enfc§en

als baS SBefte unb SBernünftigfte.

Unb toelcfy grägüd;e £oflfyeit tft ber fromme SBafyn, ber

falfcbe begriff, ber bie Seute fn'er befyerrfcfyt! £mi bie

ganje breite ber ßanbftrafje einnefymenbe, burd; einen ^toifcfyen*

räum ton ungefähr brei bi$ oier Steter getrennte 9?etf;en, jcbe

oon ungefähr 10—12 SDcann, bie einer ben anbern feft unter

ben Slrmen gefaßt unb fid) eng anetuanbergebrängt fjielten, be*

toegten fid;, im GEfjor einen bumpfen £aftgefang [töfmenb, in

einem toa^nfinnigeu 3appettan3 lim# ©tabttfyor, unb par fo,

bag bie ev[te 9?eU)e fid) rüdtoärtS auf ber ©trage fortfd)ob, bie
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ifjr gegen ü&ertan$enbe oorwärts. Printer Hefen
#
folgte, fo biel

af$ mögfid; in äfnittd)cn «Sprüngen, unb mit aller önngenlraft

brüflenb, eine £adelte ton £arabufafd;tägern, bie mit gell be=

Rannten langen £fyongefäge mit ber flauen §anb mütfyenb be-

arbettenb unb Begleitet bon ebenfo bezweifelt unb unauSgefe^t

btafenben Qtartuettiften. £\vei gafmenträ'ger liegen an fyofyen

Stangen, mit grogen meffingucn ^ugelfuöpfeu auf ber Spi£e,

ein rotfyeS unb ein blauet gotboer3ierteS Banner über bem

3uge me^en. bitten 3toifd/en beu beiben tan3enben üteifyen

ging, nur in Raufen müfyüpfenb, ein meigbeturbanter unb ioeig*

bärtiger ©reis bon bem ebelften ©efid;tsfd;nitt unb gütig lächeln*

bem 2(uSbrud in beu 3u8 en/ mat)rfd)einlid) ein Oberhaupt bei-

seite.. ,3unäd;ft um üjri tankten gtoet ^ertän^er, je einer aus

beu beiben 9?eifyeu: ber eine ein toitber ülttaure', faft gätt3tid;

nadt, nur mit fd;mu3tgtoeigem 33aumn)ot(cnftoff bon beu §iiften

bis jur DJcttte ber Sd;enfet umlnltlt, ber aubere mit uadten deinen,

aber in ein rotfyeS ärmeftofeS 2öammS gelleibet Sie finb bie

tt>ütl)enbften Stäi^er bon allen unb ftad;eln burefy il;r 33eifpiel

toie burd; 3urufe ^k etloa ermattenbe $raft unb £uft ber ©e*

noffen in ben beiben 3?eifjen, in bie fie oon $eit 3U $ett anü)

felbft jurüdfpringen, immer lieber bon neuem auf- Der Public!

ber 9Jcenfd)en, meiere biefe 9?eil;en bilben, gehört 311m ©rau*

figften, tr-aS id) auger ben t)eutenben £)erh;if$en in Stambul

gefeiten l?abe. £D?an lann ben Stempel unb beu 2luSbrud biefer

oon milbem wollüftigen Salmfinn ber3errten ^eger^, Berber*

unb 21rabergefid;ter, benen ber Schaum bor ben Öippen ftefyt, felbft

nid;t mefyr tfyierifd) nennen, ®ein Zfykx ift eines äfyulicfy fd/eug=

lid;en SütfjenS gegen bie eigene sJ?atur fällig, eii^ig beu äften*

fcr)en treibt religiöfe 33errüdtl?eit ba3m 3ebe ber beiben 9ieil;en

3eigte alle Varianten ber afrilanifcben Waffen, bom fd/roar3en

2(ettn'opicr bis 3um lid/tbraunen Araber, ein mirreS (£fyaoS bon

£rad;tftüden unb nadten ©liebern, unb alle Nuancen jenes 2£al/u*

finnSauSbrudS in beu ©efid/tern ber meift biegen, ttjeils gan$

lal;l ge[d;ernen ober ftettemoeifc bon langen fd;mar3en §aaren

unüoefyten, ttyeitS be3opften &tfpfc. @iner bon biefen fd;toar3eu

^eiligen t)atte ftd), Joie eS biete im Orient jur grögern dijxz

©ctteS tlnm, eine breite $3uube bon blutigem (Siter qucllenb,
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auf feinem ©cbeitet beigebracht, bie er offen jur <Sd;att trug,

toälnenb itmt bev (Seifet nnb ©cfyaum auf reu 2Bu(ft(ty|)en be6

5ä[;nef(etfifeubcn bvüllcubcn 2)?autc# ftaub. £)ic getoc(;n(id;e

$3etoeguug ber Xäi^cr ift ciu fycftigeS 3n bie ^pö^e-fpringen, mit

ooruübcr gebeugtem $opfe. 2Iber bev red;te §ci(tge toeift bamit

juglcicf; ncd) nngtaubüd; mannigfache ^nefnugeu unb ©d^tenter-

betoegungen ber ein^etnen £tfrpertt;ei(e, bcfouberS ber 33eine 3U

ocvbtnben. Sie menfd;Ud;e (Seinen, $nod;en unb Serben bag

anhaften formen, berftefyt fein ettropäifcfyer Sftenfd;. 5Ibev biefe

Öeute fcfyeint bie unauögefet^te Uebung fofd;er 2lrt frommer ©r)m*

naftif felbft in brei ©tunben — fo lauge bauerte fte geftern —
nid)t matt unb mürbe $u machen. 2öie fetyr fte anftedenb toirfr,

3eigte fid; in jebem 2(ugenb(td\ 23cfonberg bie Keinen unb t)alb*

toüd;figeu Gliben unter beu Umftefyenben unb 3ufct-'äNB enben faf)

id; bort bem SBafynfimt ergriffen: pfö^td) flogen fie einen

geftenbett ©d;ret an$, unb eine frembe ©etoaft fctyeint fid; i^rer

©fteber 31t bemäcbtigeu unb fie lu'nei^ureigen in beu SßMrbel ber

anbern. 3Me £arabufafd;(äger geberben fid; faft noer; toaf)n*

finniger atö bie ein3eluen STä^er, fie fc^etnen ftcb am Klange

if)rer eigenen §öftenmuftf ttoct) mefyr at$ jene 3U beraufd;en.

23on 3uduttgen, bk feinen ga^eu Körper burd;fcptteut,

übertoäftigt, ftürgte einmal ber eine 23ortän3er auf beu 23oben.

23afb üegt er tote ein £obter im ©taub unb ®eftein quer über

ber ©trage, unb gleichgültig tan3eu bie anbern mit boffer 2Bud)t

auf feinem SHücfen, $opf unb gügert untrer. ^(öijlict) ftür^t

ein 3toeiter, ber 9cacfte, mit gräglid^em Sftöcfyefn ber gan3en

£änge nad; rüdtoärts über jenen, ben bärtigen fd;äumenben ®opf

nad; unten, bie mächtige braune 33ruft unb bie ©lieber bon

rudtoeifen Goubuffionen burd;3ucft; unb artet) auf feinem Seibe

tan3en bie anbern toeiter. $Iber ntct)t lange, fo fcfynettt er in

bie 5püt;e unb toirbelt fyeufenb tote mit neugewonnener ber*

boppefter £raft toieber in ben 9?et^eu mit. £)ett erften richtet

bann jener gemütt;(id;e ©reis, naebbem er tlnt noct) einmal

tüchtig getreten, bom Robert auf; er empfängt bafür einen gärt«

liefen ®ug bon bem toieber 3um 53etougtfein £rtoad;ten, ber im

näd;ften Moment, gan3 tote bor ifym ber yiadk, bon feinem

$iet?d), Warotfo. q
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3appelteufel befeffen lieber alle anbern frommen ©rüber üfcer*

fpringt unb überfd;teufert.

So in rafenber ©eWegung auf bem" jebeSmal innegehabten

glecf, in ber ganzen Sttaffe aber feljr langfam borrüdenb, 30g

fid; bie (Springproceffion allmäljlid; mel)r unb metyr bon ber

Sfaljöfje bem tiefergelegenen £l;ore ber «Stabtmauer 3m Hm eine

(Strede bon Wenigen Ijunbert <Sd;ritt gurücf$u(egen, hxaudjtt fie

3Wei Stunben. SCtö fie bort, gefolgt bon ber Stenge, aus welker

immer (auter geflenb ber faugge$ogene fromme ©egeifterungS^

fd;rei ber vermummten maurifd;en SBei&cr erfcfyoll, entließ für

uns berfd;wunben Waren, glaubten mir annehmen 31t fönnen, baS

^eilige (Srercittum l;ätte ein ©übe, and) bie glüfyenbfte religiöfe

(Sd;Wärmerei müßte, infofern fie fid; ber naetten Süße 3U ifyrem

SluSbrud bebient, bon biefem ^ftafter böllig abgefüllt unb 3um

(Srlöfcfyen gebraut fein. (£S erwies fid; tnbeg als £äufd;uug.

S((ö i$ eine Jjat&e (Stunbe fpäter 3ur (Stabt ging, fanb id;

innerhalb ber Stauer, nid;t weit bom Zfyox entfernt, in ber

großen ©trage inmitten eines !aum 3U burd;brecfyenben ®eWüf;lS

baS <Sd;aufpiel immer nod> in gleichem ®ange. £)aS ©tonnen

unb Üiöcfyelu ber £cm$er mar 3U einem greuüd;en l;ol;len ®e*

brüll angeWadjfen, Weld;eS bem ber Kamele glid;. ^ferbc,

Sftauftljtere, @fel, *ßacfträger, alles mar in einen Knäuel 31t*

fammengebrängt unb bieffeits 3urüdgel)alten, ba bie Oxet^e ber bie

gan3e ©reite ber «Straße fperreuben ^eiligen ®efellfd;aft ntctyt 31t

burd;brec^en mar. $tö£lid), bon bem 8ärm unb ben (Stößen

wilb geworben, bäumten ein paar $ferbe, mit $opf unb §mfen

um fid; fcfylagenb, bod; auf. $retfd;enb Wid; bie SBtage jurücf,

unb bie gan3e §eerbe bon -üftaultfyiercn unb ^ßferben fiür$te in

Wtlbeu (Sä^en tl;alabwärts , auf bie gefd;loffcneu 9?et^eu ber

gänjer unb ber £arabufafd;läger ein. (SS mar mx furchtbar

prächtiger Slnblid: ^eilige unb profane, Männer, Seiber unb

Heine ®mber, in einem 9ht niebergerannt, mähten fid; fyeulenb

unter ben §ufen ber rafenbeu Spiere, bie über fie fyinweg Weiter

bie (Straße entlaug ftoben. $lber Wer bon ben §eiligeu uid;t

fiel, nid;t unmittelbar oou bem Anprall getroffen Würbe, fe^te

Zani unb ©ebrüll in bem bezweifelten Tumult fort, als ob

bie £iuber ©otteS bon allebem gar nicl;t berührt würben.
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3d> fyatte genug bon beut 9fa&(td ber fcf;cu6ftrf;cn <Sccnc.

9}?aittf>eitt ber Stönjer toirb fic bic ©efitnb^eit feiner ©lieber

gefoftet fabelt. Hub li>at;rfcf> einlief) greift et fid; bann ttotf;

fefig, baß ?lt(al) tX)it biefer uubcabfidjtigteu 5tit$3cttf;ttmta, nnb

Duat gcnn'ivbigt I;abc. Unrecht toäre eö übrigens, bie Dicligiou

bei $roß$eten bcranttoortlid; 31t machen für biefe SlenßeruugS-

arten beS frommen ScrfjttfittnS. Der SJio^ammebaniSmuS be§

®orau empfiehlt, tote mid; grünblid;e Kenner beffclben berfid/ern,

feine einzige berartige Gultfyanblung. 3ebe ttcbuug, bie er ben

Gläubigen borfebreibt, jebe gorm ber ®otteSberef;rimg T;at im

©egcntljeil in ifyrer finnfid;cn (£rfd;eimmg meift ettoaö bnrd;^

au$ SöürbigeS nnb 9htf;eboftc8. $etn ^toeifef, baß 9?etigionS'

fyanblungen, tote fte biefe nnb tfjnen bermanbte ©efttrer* nnb Der-

tiu^cbgenoffcnfd/aften ausüben, nid)ts anbereS ftnb als toenig

mobificirte ©ebräud;e ljeibnifd;er (Suite, meiere, biet älter als ber

2)M;ammebaniSmuS, itodf; birect bon jenen uralt-afiatifc^en nnb

afrifanifd/en ©tftterbienfteu fyerftammen, in betten bie @e(6ft*

Reinigung, bie SEöotfuft be§ Sd;mer3e$ nnb ber 2Bat)nfiun eine

fo große üiolfc fpietten.

©nett tounberlidjen ^eiligen bon fef;r abmeidjenber 2lrt nnb

Siegel femn id; Ijier an jebem £age gatt3 genau fceoBad;ten. 3eue

Stander toaren meift einfache Arbeiter, ©teuer ober §änbler au$

ber (Stabt, toetetyc nad; einer folgen grünblid;en Dnrd;rnttelnng

ifyrer Körper anbern £agS lieber rut)ig an itjx ©efd;äft nnb

§anbtt>erf gefjen foffen. £)iefer l)ier aber tft nid;ts als §et=

liger, ^eiliger bon ^rofeffion. (Ex fyedt £ag nnb %lad)t an

ber datier beS beutfd)eu 9?eid;SgartenS bidjjt am £l)or auf ber

(Srbe, neben einer galten 9?eif;e bon Krüppeln, 33tinbeu nnb

D?afenlofen, bie Ijier ifjren Stanbort gewählt l)abem <&ein

hagerer d;ocolabenbrauuer £eib ift, bis auf toeuige, bon Summen

bebedte, «Stellen nnb U$ auf bie güße, bie in abgelegten euro*

pätfd&en f$toar$en ^cugftiefeletteu ftedeu, bölfig nadt. Den ®opf

umfrauft eine Sftaffe bon gau3 berft^ten langen 2öol(eul)aaren.

Die 3agb in biefem Qiä'idjt nnb auf feinem brauneu £eibe

fdjeint neben $if raud;eu feine ctU3ige 23efd)äftiguug 31t fein.

(Er tft ein ^armlofer 2öafynfinntgcr, ber fiel; ber §immel toeiß

toie ernährt nnb bon feiner anerkannten §eitigfeit finanziell
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eigentlich einen fefyr Zeitig ergiebigen ©ebrautf; mad;t. Sir

fyafcen ifyn ©anct^ebicutuS getauft, tragen uns aflerbiugS nicfyt

3u nafye an feinen getoeifyten Körper krau, fielen aber auf

freuubtid;em ©rufc unb (^ebefuß mit ifym. 9?ur toenu tr>tr Bei

buufter Sftacfyt fyeimfefyreu, gefcfyiefyt e$ tool, baß einer, of)ne e$

gu tooften, ü6er ben unter feinem §)äufd;en öumpeu im $otij

ber ©trage ben ©cfylaf ber Speiligen ©d)(ummernben fn'ntoeg*

ffreitet. Unb h)ir finb fefyr aufrieben, ttenn bann nichts

aubereS als nur ein ©etyauer uns über ben Mb läuft!
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Gnblick SrfüÜ'nng beö lange Starrten. — 92eue ©trajjenbtlber. —
Xte europ£if($*amerifamf($e Emigration. — 3<*uberfefte bei £ag nnb

9iad)t. — ©e^äcfanfgaBe.

Sänger, 24 2tyri( 1877.

(Heftern 9?ad;mittag §at benn bie 3eit beS SöartenS für

bie beutfd)e ©efanbtfd)aft ifyr (£nbe gefunben. 23on einer gtfd;*

fangpartie auf ber @ee bie Spauptftraße bom §afen fjer jum

beutfd)en §aufe fyeim gefjenb, fafy td; auf bem 3tt>ifd;enpta£,

ber in beffen 9?ad;barfd;aft oon ber äußern nnb ber inneru

Stabtmauer an ben Dbertfyoren gebitbet roirb, eine nod) bid;=

tere 9)?enfd)enmenge, als fie fid; fouft fd;on 3U jeber (Stnnbe

fce$ £ageS bort gu brängeu pflegt, berfammelt nnb, toie eS festen,

»on Neugier nnb ^cfyautuft ungen)öt;nlicfy lebhaft erregt @3

mar eine Steige fd;öner äftaultljtere mit neuen rotten arabi*

fc^en ^ßolfterfätteln, beaufftd)tigt Don einigen fd;n)aqbrauneu

2ftagfja$em3 in i^ren l?öd)ft originellen £rad;ten, tt>etd;e ben

©egenftanb biefer @<$au(uft bilbete. Unb Batb barauf geigte

fid; mir brausen bor bem äußern £l;or, ben ganzen ^ßtaij beö

<2fuffo läng« ber SJttauer be$ äfttntftergarteuS einnefjtnenb, ein

noefy Bei toettem reid;ere3 4öttb. HDa fyielt ein ®efd;tt>aber öon

rtool 60— 70 Leitern mit ebenfo bieten bepadten ^ßferben unb

9)?aultfyieren jttrifd&en bem fie umgebeuben §aufen ber 9Q?arft'



86 VI. 2Bct§ uns in langer bte 3eit be§ Söartcn« Vertrieb.

Icitre, dauern, Spanbtoerfer unb bid;toerpllten SÖetBcr: Leiter*

geftalten, fo n)itbpräd;tig, dwrafteroolf, fo mannid;faltig imb fo

^I;vintaftifd; ^ matertfd) in ber ganzen @rfd;einung, oom Durban

imb fpifeen ge$ Bio ^um Pantoffel, roie id; fie im gansen £)fteu

imb SBeften ber Söeft beS 3$Iam Bio bafyin nod; uicfyt gefeljeu

Tratte. (Siner Don il/nen, anf reid; mit rotfyem ©attet$cug, mit

rotr/em roollenem §fte|* imb Duafienroerf gefd;mücftem ®rau*

fd;immel, trug bie rott)feibene maroftanifd;e galjne, jeber ber

anbern quer ii&er ben l)ol;eu Dattel gelegt ober roie eine Sanje

anf ben @<$enfet geftemmt bie fed;g gufj lange arabifdje Stinte

in rotier Uuit/üuuug. £)ie ^a^n^en ber roeifjen £>jetlab$ unb

£)au% letztere bei jebent eisernen anberS, imb bei jebent mit bem

Snftinct be3 ÜDMerifcfycu in 2Burf imb garbe, abroed)fetnb mit

brennenb rotten, blafigrüueu ober tiefblauen ©eroaubftüden nm
bie ©eftalten brapirt, umrabmten bie fitfntgefctyntttenen Braunen

gefrorenen 9J?aureuHtyfe imb fammetfd;roar$en 9tegergeficr)ter.

£)ie 23eine oom ®me a^ naät, bie güge in gelben Pantoffeln

olme §aden auf bie breiten arabifd;eu «Steigbügel geftüfct,

(Säbel unb £)old; eutloeber ual/e unter bem linlen 2lvm quer

in ber breit um ben £eib über bie Untertreibet gerouubenen

farbigen ©ürtelbinbe ober an rotten ©d;ulterfd;nüreu tragenb,

faßen biefe ©eftalten auf ben l)od;bepadten 23erberljengfteu,

über bereu Sättel marolfauifd;e buntftreifige Soltenbeden unb

Se^ic^c gefcfynürt roaren. £)aS nid;t mititärifd)e ^perfonal ber

$arabane überbot felbft bie Leiter roenn möglid; noefy in ber

bunten SXftaunicfyfafttgfeit ber afril'auifd;en 9?affenttypeu, ber £racb*

ten, ber Haltung l;od; auf ben ifyreu Dftauttln'ercu unb $ferben

aufgelegten Saften oou fallen unb körben. Sieber aubere Wfawh

tfn'ere trugen bie oeltftaugcn unb ,3efttücfyer pjr ^a§ £ager ^ cr

gefammteu läftamtfdfaft. lieber bie gan$e freie Slnfyör/e jetteS

üftailtylafceS, auf roeld;em nod; bie ^ad'efel unb Gamete ber

heutigen SÄarftfarabane lagerten unb umfyerftanben, bi§ uat;e

gn ben ©räbern unb 2lloel;eden beö maurifd;en ^öegräbmffylafceö

auf bem taitim be£ SpügetS breitete fid; bieg prächtige ©efd;n)aber

aus. (Sd;on bor einer ©tunbe fyier angelaugt, kartete e$ brau*

j?eu bor bem beutfd;eu ©arten auf bie dlütfkljx feines (SfyefS,

be$ $aib*9cafd;bt, „eines DBerften über Staufcub", roetd;er
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hineingeritten war, um f tcf> unb bic Sfafunft feiner ßarabane

frei bem beutfd^en SWinifter 31t mclbcn. 3m ©arten bor bem mau*

rifckm \\utje fyiclt, rott) gefältelt uub aufgebäumt, fein fd;tfne$

SEIjierj er fel&ft, im toeijjen ©JettaB, bie $apu$e über beu £ur*

Dan gelogen, ein l)od)gcWad;fencr $cann mit tiefBraunem grau*

bärtigem ©efid;t bon großen einfachen formen, ftanb neben

beut Interpreten uub Dr. SBBeBcr, bem er 53crtd;t über bie,

nid;t in gej, fonbern erft unterwegs eingetretenen, Umftänbe

gab, wcld;c bie tauge 93er$ügcnmg ber Hnfunft feines £ru^3

mit beu Spieren berfd;ulbet hätten.

33er bem offenen ®artcutf;or uub an bem $)üge( jenfeit ber

8anbftraße ftanb baö 53olf in bid;ten 9?etf?cu, um ber briunen

ftattfinbenben Grntrebue jugufe^en. -DcrÄaib oerabfcfyicbete fid;,

flieg 31t Sßferbe unb ritt gu feinem auf beut ©fuffo fyaltenben

©efdjwaber hinüber. Sinn md) fefcte fid; bie ganje (Sabalcabe

in Bewegung. 23alb fat; mau fie auf ber fteit aufteigenben

Sanbftrafe jwifcku beu biebten GactuS* unb 2Iloct;eden außen

an ber alten Hünenhaften weftlid;en ©tabtmauer baljtnreiten,

toetc&e bort mit ifyrcn meift l)alboerfalleueu Stürmen unb

SBaftionen, umwucfyert bon einem £)idid;t be3 ftad?lid;ten iöufd;*

Werts, fid; bon langer jur §öf)e ber 23urg unb Dberftabt auf*

töärtS sie^t. 2(uS bem matten (graugrün jener §ec!en fetüm*

merten grell ba$ Seifj ber £)jeltab3, baS feurige 9?ott) ber

SDtüfcen, ber hättet, ©anner unb gttnten, alle bie fo energifd;

ausgekrochenen garbeu ber Xxatyt uub beS @d;mud:S biefer

Dieiterfcfyar, wäfyrenb fie in Willfürltd; aufgelöfter Drbnuug auf

üjren £l)teren ben §öljenrüdeu fyinanllomm.

©ort, auf einer „!3J?arfd;a" genannten 2£icfe, auf bem §od;*

plateau beS fübloeftlid;en fteilen felfigcu 93?eercSuferS M langer,

fyält bie ßarabane ben heutigen £ag über SRaft. £)ic Kamele

treffen erft l;>eute ein; 3U ben uns gefenbeteu $ferben bürfte

l)icr nc$ eine 2ln3af;t requirirt Werben muffen. £)te £)i$£ö*

fttionen über bic $ertl)eiluug beS gefammteu ©epäd'S ber 51m*

baffabe muffen fyeut getroffen, ben einzelnen £l;eiluctmteru il;re

SKcityferbe uub ^acftln'ere ^ugewiefen werben, borgen in ber

grüfye beginnt bie fd;Wierige Arbeit beS SfuflabenS unferer

Giften, Koffer, 3elte, 33orrätl)c, 23ettftellcn , SDtöbel, @efd)trre
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unb ©erätt;fd;aften. Mittags 12 1% fott ftc$ bie $arabaue in

£5etoeguug fefecn. £>ie £agercifen derben meift fel;r fur$ fein;

auf bie ca. 40 Steilen 2ßege$, bie uns bon ge^ trennen, finb

10— 12 £age gerechnet. @$ ift (Sitte unb allgemein BeoBad)*

teteö ®efefc für jebett SBürbenträ'ger in Wlaxotfo, baß er fang-

fam reife, rote e§ ber Sultan fel&ft jebergett tt)itt. 9cie fanu

unb barf berfelBe (Site l)aBen; ber Solm unb ®f)atif beS *ßro*

rieten I;at utd;t uötlu'g, irgenbettuaö luftig unb fyaftig 31t er-

ftreBen, ba ja alles tfmt gehört unb geBüfyrt, unb aud; toot be£=

fyatB, toeil bie edjtz mo'fyammebanifd/e 90ienfd;fyeit ben begriff

bom 2öertt;e ber ^'\t fcfyled;ierbing$ nid)t fennt, ba$ S3otf fo

toenig tote bie ©roßett.

3um £l)eit Beruht gerate auf ber @igenfd;aft biefer Un*

fenntniß mittelbar biet bon bem großen Stil unb ber einfachen

patriard;enl)aften Sürbe in ber (Srfc^einuug ber orientatifd)eu

Scanner. SoBatb fie 3m4

SÖuttj entflammt, oon &a\\t unb Streit

erregt fittb, bertoaubett ftd; biefe SGBürbe in tfyr ©egenttjetf. 23er*

läßt fie it)re dlufyt unb ©elaffenfyeit, fo Serben fie meift groteöl

lä'cfyertid) unb toibrig. 2IBer ba$ ift nur ein Sluönatymeguftanb.

3ene oornelnne ®etaffent;eit in ber Gattung unb im 23enelmten,

roetcr)e nur bon 9ftenfcT;en Bctoafyrt toerben tat, bie nie „pref*

prt" finb, nie bon ber Sorge um bie $ertoertlutng ber Minuten

gefyet^t unb gejagt toerben, ift tjier Bei allen oorf)errfd>enb. tiefer

2Sor$ug tjängt toieber innig 3ufammen mit ber großen 23ebürf=

nißfoftgleit, ben außerorbenttid) geringen 2InfprM;eu ans £eBen,

ber bötfigen 9?id)tad)tung ber tt>ettauö größten 3al)t aller jener

©enüffe, iöeqttemtid/feiten, Grrtfteu3&ebiuguugen, toeld;e uns atö

bie uuentBet)rtid;ften für ein and; nur einigermaßen „menfcfyen*

toürbtgeS ©afein" erfreuten. 2)ie einmal angefd;afften einfachen

$(eibttrggftücte, baS §)emb, bie Bis 3um $nie reid;enbe 33aum*

toollenl)ofe, ber toottne £)jetlaB ober 33uruu$ toerben Bei ben

Scannern au$ bem 53oll nie erneuert, Bis fie in gelten aBfallen,

unb and; fd;tocrlid; jemals getoafd)eu. 31)re 9?al;ruug — bereu

§auptftüd baS etoige $uefuffu Bilbet, eine Sbeife a\\$ flfltfy,

tocfd;e3 angefeuchtet 3toifdjen ben §änben 31t SReiSförueru äfm=

(id/cn Keinen Krumen jerrtefcen unb Balb mit ettoaS gleifd;,

Balb aud; ol;ne baffelBe gelobt toirb —
, grüd;te, ©euutfe,
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(Eier, felfcft £\rmmelflcifrf>, f;at ocueibcuSiucrtl; billige greife.

31;rc %nfßrü$e an Solmung mib Sfta($tfager fiub glcid; üHittt.

$)ie engen, fdmui3igcu, mttbeffofen finftern Söd;cr, in tr>eld;en

bic maurifd;c öebMferung ber (Stabt fyauft, unb bie au$ ©trofy

nnb (Erbe aufgeführten iöolmuugcn ber £aubfcutc mad;eu bie

3W8gft<$feit, bvivin 31t (eben unb 31t attymen, für cuvo^ätfd;e

©egriffe nnfaßlid;. Unb eine große Sftcuge beö ©tabt* mib

Öauboolfs fcebarf felbft tiefer Uuterfd;lupfe uicfyt, fonbern fcfyläft,

tocfynt, hd)t in freier 8uft, I;öd;fteu6 unter einem über ein

|>aar ^täbe gekannten <Stücf Collen- ober £eiucu3eug. Um
bic Soften eines folgen ^fyilofo^eubafeiuS aufeu&ringen, bebarf

e$ aüerbtngö feiner eifrigen Arbeit, feiner 2(ufyanuuug ber tä-

tigen Äraft, feine« §au$ljaften8 mit ber ^eit. 2J?au fann ba$

uns -Korbtänbero metft fo toeuig oergönnte (BIM, bie Raffte

beS £ag8 in ben ©tragen umljerftefyenb ober f)odenb unb aus*

geftredt liegenb in fyolbem 9?id)tStl)uu unb toal)rfd)eiulicfy aud)

SRic^tSbeufen 31t »erbringen, Sag für £ag nad; ^ergenöluft

genießen. 9)?an gewinnt fo bod; einen reid;lid;ern $orfd;mad

oon ber (Seligfeit ber „Nirwana", als mir Um uns je bei

ßebjeiteu 31t oerfd;affcn oermögen. £)aS fleißige 9xaud)en be$

Äif, ber niebt oiel anberS ift als ber oon ben Blütenblättern

beS £auf gewonnene §afd;ifcfj, trägt bann fidler nid)t mnoefent-

tid) ba3U bei, biefem SBorgefctymad ncd) eine befoubere 2Büi'3e

3U geben.

21ud; jenes anbere üDiittcl jur (hljölntttg beS ©euuffeS ber*

träumter ©tunben, baS roir Europäer bor allen aubern unb

mit fefyr älmticfyer 2Birfung au$un)enben Pflegen, bie Sttufif,

weiß baS maurifd;e $olf fefyr roofyl 31t fd;ät^en. 9tur laufen

feine Segriffe 00m mufifalifd; ©d;önen unb (Srfreuenben ben

uns einmal angeborenen unb anerzogenen biametral entgegen.

Der monoton uäfelnbe unb pfärrenbe ©cfang, baS klimpern

auf ber Keinen nur 3Weifaitigeu ©uttarre, baS £arabufabröfmen,

baS £)oboefd;narrcu Hingt uns mistönig unb ofyrenpeiuigenb,

roäfyrenb In'er baS 33otf fid; im ^ufyören rote im ausüben biefer

2(rt oon mufifalifd;en Äuuftfeiftuugen nid;t erfättigen 31t föuneu

fd;eint. Oft fefye id) befonberS jüngere 23nrfd)en au ben

Spüren ber SpäuSden, in ber ©äffe, auf ber 23rüftung beS
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«pafetiquai? fifeen, jene 3^ evÖnial^°^ne bw ber primitioftcn

(jonftruction ffimpemb, bereu bünneö ©aitenftimmdmt ifyrett

reifen Hagcnben ©efang Begleitet— meift ein ebenfo intercffanteö

4öitb für imfer 2utge toie ein mäßiger ©enuß für unfcr Dfyr.

©er größten £$eiftta$me bcö maurifd;en ^ublifttm? aber er*

freiten fiel), außer jenen „Zeitigen" @d/attfpiclen mib Gtoncerten

ber frommen 9iaferci tote ba? fyier neulid; oon mir gefefyette

imb gefeierte, bie etgentr)üintidf;en 23irtuofeuprobuctionett , in

melden DJtitfif, £anj, ©eclamation unb Wmüt gleichzeitig uttb

in gleichem 9J?aße 3111* SfiMrfuua, kommen. 5Iuf bem fetyen oft

ermahnten 93?arft^lafe bor itnferer £f)ür lann td; biefett ttnmber*

liefen, naio luftigen 23orftcllungeu unter freiem Spimmel an

jebem £age, beö borgen? unb 21bettb?, jufetjen.

23efottberer Vorbereitungen uttb einer anbern @cene atö beö

platten Crrbboben? bebürfen biefe $üttftler uid;t. günf Bio fed;S

£arabuf'afd;läger uttb ein §oboebfäfer fefeen fiefy, bid;t anein*

anberrücfenb, auf bie fd;mu3ige Grrbe. ©er ©olift aber, ein

negerfd)tt)ar3er 9)?tfd;ling au? ärtn'opifd;em unb maurtfcfyem 231ut,

ein betoeglid;er gelenter IBitrfc^e, ber fid) mit einem lichtblauen

furzen $apu$enmänte(t$en über ber fd;mit3igtoeißeu 3acte uttb

bett toeiten $nief)ofen Bclleibet Ijat, Bleibt uuauögefefet auf feinen

güßen. @r füfyrt ein große? taiubourinälmlid;e? meffingeue?

3nftrument in ber Mittlen, ba? er aufteilen ptr Uttterftüfeuttg

feine? Vortrag? mit bett $ttöd;eln ber 9?ed;ten fräftig bearbeitet

unb erbröl;nctt läßt. Unter häufigen (Sprüngen recitirt er balb

längere Qh^äfyltmgen, balb mtrft er fd;netl fyintereiuanber ein*

3elne ntr$e SBorte in bie Stenge, uttb fein Drc^efter bilbet in

gleich rafetyem £empo ba? (M;o für jeben 9tuf. 23alb läßt er,

feft auf einem glecf fteljenb, 311m £ambourittHang feinen galten

Unterl'örper 001t bett §)üfteu abmärt? in jenen blt^fcfmetl tott*

lettben uttb fdnoittgenben, ettoa? obfcöncu ^Bewegungen oibrirett,

in bereu 5(uefül)rttng l;auptfäd/üd) bie $tmft ber ägtyptifcku

®l;atoa33i? befielet. 23alb ttneber roirft er irgenbeinen treffen*

bett 2Bi£ in bie umgebenbe ÜJftenge, ber niemals olme bie btab*

fid;tigte „jüttbenbe SSirfnna," bleibt. Sin ^ubltfum fefylt e?

biefem ftünfttcr uttb feinem improoiftrten ^eaterconcert nie.

dornte er erfd;eint, I;at fid; ein Slrei? oon aufmerlfamen 23e*
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rounbcrevu um ifm ge&ilbet $)ie inncrftcu Kinge bcffelbcn,

raeift an^ beut jüngfien 33olf, Keinen ©üben unb ÜD?äbd;cu uub

I)a(B cruwbfencu ÄDnrfdcu, bcftcT;cnb, fetten fid; an ben ©oben;

anbere Üietycn umftcfycn fie. ^Die ©alerte bitbeu bie gufäflig

oorbeitrottenben Dicitcr gu CSfct unb 31t <ßferbe, bte bort für ein

paar SJiiuntcn fyatt machen, um Don ber <SpoT;e ber nntnbge*

brücftcn 9iüden ober ber *ßatffättet ifyrer Stetere bem Sd;aufpiel

3U3itfeI;eu. Uub lu'er unb ba ftredt aud; U)o( über fie ade r/in-

aus ein $amet feinen auf langem 3ottigcn §alfe fifcenben ^opf

neugierig nad; ber Scene Jjin. £>aS *ßuB(ifmn l)at (abgefefyen bon

biefen (entern jottigen .ßufdjauew, über bereu 21uffaffuugS^ unb

ßnfyjtnbmtgSfoeife id; mir fein Urtfyeil erlaube) eine lebhafte

©etonnberung für feinen ^üuftfer uub eine Ijerglic^e greube an

feinen Seiftwigen. £)ie allgemeiufte §eitcr!eit ftral;lt bei feinen

©päjjen, feinen Siebern, feinen Stangen unb .Q3aud;fd;roingungcu

aus allen ben bimfefn großen klugen unb lad;t bon ben brauneu

unb fetytoargen ®efid;tern unb Blifcenben tt>ctßen 3a fynen. 5Iber

weiter als Bio 3U einem gelegentlid;en allgemein ausgeflogenen

„20? ! 511)
!" gefyt beunodj niemals ber hörbare 2IuSbrud ir)rer 2(tt*

erfennung unb 23efriebtgung. £)iefe in einer tf)m nod; ernntufd;-

tern Seife 3U Betätigen, gibt ber ßünftler feinem Slubitorium

bon 3ett Su 3 e^ genügenbe ©elegenfyeit. dx breitet feinen

großen Wollenen §ail (baS Sort Begeicfynet 3ttgleid; ben geweb*

im Stoff Wie baS fertige £rad/tftüd, ben ungenauen, äfynlid; bem

antuen Hantel frei über bie Unter!!eiber brapirten UeBerwurf)

auf bem ©oben aus unb rietet einen fräftigen Stypetl an bie

ÄunfttteBe unb ©enerofttät ber ir)n UmgeBenben. Selten ber-

gebend: bie biden, rofyeu, plumpen, elenben ^npfermüitgen, bon

benen eine gange §aub bot! nod) laum eine 9?eate (= 20 $fen*

nige) ausmalt, bie fogenannten „gluS" (in ber Grtnfyeit ,$iU")

fallen giemlid) bid;t aus ben 9?etb)en in baS lange Sammelbeden.

Unter allerlei rosigen Bemerkungen IjeBt ber ^üuftler fd;tießiid;

bie Beiben (Snben feines §aif bom 23oben, nimmt ilm gufammen

unb läßt baS Dtefnltat beS $upferregenS in fein £amBourin

fallen, Wo er es einer genauem 3a^un3 unterwirft. £)er $reis

(oft fid;. £)ie 3Weite 33orftellung unb ein neues ^ßnoftfum laffeu

nid;t lange auf fict) Warten.
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Db bie 3ufti3pflege, btc ®erid;tSberl;anbtitngeu bor bem

Habt fo öffentlich unb allgemein 3ugäugtid; finb tote biefe ©d;au-

fbiele, berntag id; nid;t 31t fagen. £)aS einzige ©efefebud;

in (Sibil* ttnb ©traffad;en ift baS fyeilige 35ud;, ber Horan.

Wit ben Vertl;cibigungSmitte(n beS ungefragten mag eS tool

fd)led;t befteltt nnb bie $}ied;tfpred;ung fefyr fummarifd; fein»

£)ie Vollftredung ber ©trafurtl;eite aber gefd;iel;t burd;meg

in größter naiofter Deffentftc^feit. 9tur bie £obeSftrafe fott

gegenwärtig babott ausgenommen fein. 5In bie Stelle beS früher

Beliebten Hopfens finb nun bie „Grinlabuugen jum Kaffee beim

$afrf;a" getreten, ©er bamit 33eeljrte jie^t fid; bttrcfy ben ®enufj

ber erften £affe ein Uebefbeftnben ya, baS er nid;t überleben

lamt. Verurteilten niebern ©tanbeS fd/idt ber 9?id;ter baS

£ränfd;eu nur ins §auS unb nötigt fie bringenb, es einerntet)*

tuen. Von ber bielbetiebten Sßra^tö ber mattrifd;en (Srimiualjufti^

mancherlei Verbred;en mit 2lugett'5IuSftcd;en, §>änbe unbgnjje*

Hbfyauen, 9cafe=2lbfdmeiben 31t [trafen, Ijabe ity nur bie ^U
reiben Sftefuliate, b. I;. bie ©eftatten Dieter gräfjltd; Verftüm*

metter, gefefyen, benen man in ben ©tragen Saugers begegnet.

3cttgc oon ber (S^ecution ber *ßrüg elftrafe 3U toerben, fann

aber niemanb bermeiben, ber ftd; in ber Dberftabt unb it;rent

23urgrebier bor ber HaSbal; beS *ßafd;aö unb ber baranftofjen*

ben offenen 23ogenoorf;alfe beS DbergericfytSamtS (uad; ber 2lrt

ber ©äulen 3U urteilen, ein altfpauifd;er ober portugiefifcfyer

23att) biShxilen aufhält, £)a biefe ©teile Tangers eine ber

an malerifcfyem 9tei3 reicbften unb 3ttgteid; ber gen)öt;nlid;e ©d;att*

ptafc originettfter, t;öd;ft pittoresfer ©ceuen, Vorgänge, ®m^
pirungeu ift, fo befud;te id) biefet6e ttüeberljolt 31t tängerm

Verteilen, unb toäfjrenb mattd;er Viertetftunbe fyabt td; bann

baS einförmige f(atfd;enbe galten ber fQkfa auf ben Gebers beS

uugtüciltd;en Verurteilten im £empo beS §uffd)tagS eines rafd;

trabenben ^ferbeS fd;alten gehört, bie ^ecution aucty tool bor

Singen gefefjen. ©er 3uculpat wirb unmittelbar nad; bem Utt^ett

aus bem 2lmtSlocat herausgeführt unb erfud;t, fid; in jener Vor*

l;a((e platt auf ben 23oben 31t ftred'en. ßmi Iräftige ^olijei*

fotbaten brefd;en atSbamt, etnanber gegenüberfteljeub, mit langen

ftarfen gebrct;ten Giemen, bereu Gnbe fie um bie Sauft getrudelt
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$aben, bon o&en fyer, genau toie bic £>vefd;er auf bie Skfjveu

iu bw Senne, auf ba$ nur mit einem büimen §ö$d;en bebcd'te

Cbicct ihrer S(int$tt;ätia,feit tot. 33iS über 100 biefer fürchter-

lichen rafcb fyageluben £>iebc fat) id) aufteilen, unb ber ©efd/fa*

gelte gab beunod) nur burd) buntpfeä ©töfyneu feine Dualen

funb. Rubere Ungtüd'Sgencffcu, an bie wad) ifym bie 9$ei$e

Fommt, ßfcen babei 31t feinen güßen, ftumm unb füll jufeljeub,

biö tfjreö 23crgäuger8 &ad)t erlebigt ift. (5$ fott bieg bie ©träfe

für Reinere befonberS an S3ter; begangene £)icbftäfy(e fein.

3m allgemeinen ift, naefy ber 23erficfyeruug alter fyier feit

3afyren augefeffenen Europäer unb ^(mertrauer, ber £)iebftal)i

unb SRaub ein bei ben Sftaureu Sauger« fel?r meuig berbreiteteS

£after. Sfticfyt genug miffen fie im ©egeutfjeil bie (5I;r(id;feit

unb zd)k natürliche £teben$u)ürbigfett, Uneigennü^igtot, ^er^tic^e

23rabfyeit ber eingeborenen löeböfferung 31t rühmen, teilte

§au$-, Stuben *, taffentfyür ift fetbft bei %lad)t eigentlich feft

berfcfytoffen, unb trofebem l)ab^ man fid) nie über eine Grnitoen*

bung iu befragen. £)ie Söittigfeit, ©enügfamfeit unb Slnftettig*

feit biefer aufd;eineub fo tutlben brauneu unb fetytoarjen ®e*

ftaften fei beö Ijöctyften 8obeS toertfy.

3$ berftefye e8 feljr roofyt, roenn id) ben 8lufenthalt in £an=

ger einen fcld;en 9?ei3 ausüben fefye, baß mand;e an ade 23or*

tt>eile unb ®enüffe beö %&m$ in ben Zentren unferer Kultur

geroc^nte eurcpäifd;e unb anterifanifetye gamdien fyier iljreu

bauernben Söoljnfife genommen ^aben unb benfelbeu nid)t metjr

gegen irgenbeinen tu ber §)eimat bertaufcfyen mögen. 9J?eufd;en,

toeld)e §erren iljreS 2Bi(teuS unb uid;t burd) ®ef$äft, 23eruf,

SImt an ifyr $atertanb gebunben fmb, finben Ijier eine greifyeit

be$ £)afein$ unb eine 3)tögtid;!eit, uncingefcfyränft il)ren eigenen

Neigungen 31t (eben, mie fie ümen in „tüofyfyolicirten" etyrift*

liefen Sänbern unb ©täbten nicfyt gemährt fein fann. SSorauö*

gefegt immer, baß biefe Neigungen mefyr auf ba$ geben in ber

9?atur a(ö auf ba3 tu ber ®efeflf$aft unb tnetjr barauf gertd;*

tet ftnb, in fiefy nnb ben ©einen, ai$ im ^ttfammen^ang mit

feinem 33otf unb ber ga^en geiftigen unb ftaatUcfyett ^Bewegung

beffelben, baS fyöcfyfte Genügen 3U finben. 23cm ber europäifd;

eibitifirten SBelt trennt fie eine in toenigen ©tmtben ju über*
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fatyrenbe Sfteerenge. <Ste fonnen alfo fo oft fie motten bie

unmittelbare 23erüfyrung mit it;r fucl;eu. S(6er ifyre SeBenögefefee,

tf;re (Einrichtungen, ifyre gormenttyrcmnet mtrl'eu nid;! nad; biefer

©eite l)erüBer, fobaß fie ntctyt, tote fie eö in ber §eimat tfntu,

bie UnaBt)ängigfeit ber ®efinuuug unb beS §anbetu$ in jebem

SIugenBtid Binben unb ocrfummern rönnen.

©olcfye freitüiüige Emigranten ber mobernen Gioitifation

unb be$ mobernen (Staats Bitben im herein mit ben gamitien

ber fn'efigcn biptonmttfd;en Vertreter beö 2lBenbtanb3 unb einigen

JTünfttern, bie fid) für längere ober rubere 3 e^ fyw 3llm ^u*
bium beö maurifd;en „Orients" firjrt t)aBen, jene an intereffan*

ten unb feffetnbeu ^erföntid;leiten fo reiche europäifd;-'amerifa*

nifd;e ®emeinbe £anger$, roetd)e burd; eu^elne it)rer Sftitglieber

erfolgreich bafür geforgt l)at, bie Ferren ber nad; ge$ Beftimm*

ten ®efanbtfd)aft jebe £angeroeite biefer Socken beS SSartenS

unb jeben SSerbrug barüBer oergeffen 3U (äffen, ja itmen bie

gan^e 3eit be3 r)iefigeu 2iufentl;att8 31t einer, fer)r teid;t unb

gern ertragenen, laum unterbrochenen 9reit)e oon fd;önen £agen

3U geftatten.

SBon jenen in langer flirten üünftlern ift ber Belgier

@dt}out ber Bereits am tängften t)ier anfäffige. @ett 1868,

roo er mit einer fran3öfifd;en <33efanbtfdt)aft nad; ge$ gelommen,

mod;te er fid; ntdt)t met)r oon ber maro!fanifd;en ß'üftenftabt

trennen, bie il)m teBenbige 9)2otioe in fo unerfd)öpf(ici;er gülte

unb oon fo eigenartigem 9?ei$ unb (Et)arafter für feine Orient

Bitber Bietet. 3n Behaglichem §aufe mit feiner tieBenSroürbigeu

grau unb ^oet fd;önen ®iubern leBenb, einem £>at)eim, baS ein

reid) gefülltes SDcufeum oon fetteuen unb loftBaren (ün^euguiffeu

ätterer unb BefouberS aud; ber maroffanifcr)en $unftgeroerBe

barftetlt, malt er bie Silber ber Sirftic^feit, bk tl)u r)ier

umbrängen, mit @efd;id unb ®efd;mad unb ftubet an ben

Gntgtänbcrn unb 2faierifaneru, *me(d;e langer Befud;en, immer

ftd;ere Käufer.

Sturer bem §aufe uuferS beut[d;en ÜUtiuifterrefibenteu 2Be*

Ber, bicfem &\% einer fd;önen beutfd;cn ®afttid;t'eit unb eines

reid;en getfttgen SeBenS, ift cS oor allem baS beS SlmerifanerS

£0cr. ^erbicaris, mctcBeS bafür geforgt l)at, bafs jeber oon uns
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mit inniger greube an biefe &eit bc$ ^ngen 833arten8 jurütf*

benfen mu£. 2(uf einer ?(nt;öT;e im ©üben bor ber ©tabt

II;at

fid> biefer mit beut „fdmöccu ättammon" §intöngttc$ gefeg*

stete (9(üdüd;c inmitten eines ©artenö ein maurifcfycS $r>an$ ge*

Inint, baö er mit gutem 9icd/t „(H SDftnjalj", tva8 berbolmctfd/t

cüua „£d;one SCu^fic^t" f;eij$t, genannt f;at. SßSeittjiu btidt man

bon ber ©artenterraffe ober bem ftad/eu ^)ad)e bes §aufcö üBer

bie am 23erge Hegeube @tabt, ü6er bie grüne uorbafrifantfd;e

£ügelfüfte Bis jum Q>ap -äflatabata unb bem ®ipfcl be8 fernem

©ebet SDhtfa, über bie breite 9)?eercSfläd;e in ber £iefe unb

brübeu auf bie fpanifd;en Ufer bon £arifa bis Gibraltar.

£)aS innere biefeS §aufe3 fcpcßt fid; in gorm unb $)eco*

Irirung
treu ber arabifd;en £)i£pofttion unb @efd;mad3tt)eife an.

Üftur ift ber offene, bon §ufeifenbogen^aüeu auf fd;Ian!en @äu=

ten umgebene §of in einen ebenfo gematteten SD^ittelfaat mit

£>ber(id;t bermanbelt, auf beu ein paar anbre ^tmmer, btefem

entfprccfyenb eingerichtet, fid; offnem (SetBft auSüBenber äftater

bon Talent, ©efetymaef unb metjr ai$ bitettantifetyem können unb

über bie Mittel gebtetettb, feine runft(erifd/eu Liebhabereien botf*

auf 31t beliebigen, tjat 9Jir. *ßerbicari8 bie Zäunte biefeS §au*

feö in ftreng burc^geflUjrter (Sonfequeug au6f<$tiej3(id; mit-ertefe*

neu ^robueten maroffautfd;er Ihtuftfeitigfcit: foftbaren SBaffcu,

Laternen, ©etoebeu, §anbftidcreieu, £eppid;en, Statten, irbenen

©efäjsen, güefeumofaüen, auSgeftattet, unb gtüar fo, bag bie

meiften biefer Objecte nid;t a($ ©c^auftüde mirfen, fonbern bem

tägtid;en (Stbxaud) ber SBofjnung bieuen. 23ei aller farbenpräd;*

tigen 9)?anuid;faltig!eit im (Steinen erijält baS gange innere

bon (St !3ttut3alj baburd; eine tounberbofte (Sinfyeit be§ ©tit$,

in ft>e(d;e bie braunen maurifd;en Wiener in reieber purpurner

£rad;t unb »eigen £)jeftab# aufs gtücfticfyfte ijtnetnftimmen.

£)ic fd;öne §errin beS §attfeg, bereu Ijofye ©eftatt ein

$opf mit gotbrötljttctyem §aar, mit bunletn (ad;enben Stugen,

mit einem Sttunbe boft Btifcenber t;errttd)er 3% lU1^ einem

bon ber <peiterfeit ber gtücftictyften -Katar unb etneö feineu

teigigen ©eifteS matjrfyaft ftrafytenbeu @efid;t3au3bruc£ frönt,

unb tfyve Betben fd;(aufen, b(onb(odigcn, blauäugigen jungen

£öd)ter, für bereu ältere ©c^ttefter man bie SDtuttcr gu Ratten



96 VI. 2Öaö uns in Stangev btc 3eit beö SBartenS öertriefc.

berfucbt ift, fte afte brei Bel;au^)ten 3war, bag ber fcfyöufte

33efi£ il;rer gamtfie nid)t biefeS §auS unb fein 3nf)a(t, fott-

bevn btc ftebett cbeln 23erber()engfte feien, bie in intern (Statt 31t

ifyrem, bei* Betben ©ötme unb ber greunbe ©teuft bereit fielen.

Unb laum ein £ag, Wo biefe fd/öneu feurigen Spiere nic^t in

Stnf^rud^ genommen werben, um jene ret3enbe Saft, bie brei

§fata$onett, roe(cbe fie mit fo fouberäner 9fteifterfd;aft 3U reiten

ttriffen, unb Unten nalje befannte ober befmtubete @aba(iere

einige ©tunben toeit In'nauS 3U tragen, am flad;en (Seeftranb

ober über bie 33ergtt)ege unb §oc^ebenen t)in, im totfben

(&alop, jebeS £)inberniffe$ fpottenb. gaft burd;n)|a, lennen bie

$ferbe §ier nur bett (Stritt unb ben geftredten ©atop. @in

Araber ift eine (Seltenheit. 3m 2Iuf* unb 2IM(ettern ber ftet*

nigten fteitett ßtippenpfabe finb fie fo attSbauernb unb juber*

(äffig mie bie griecfyifcfyen ©e&irgSpferbe im *ße(oponne$.

Sel^e Dritte roaren baS toäfyrenb tiefer borgen unb Wad)*

mittage, in ftrafyfenbem <Sonneng(an$ bie grünen -Söerge hinauf,

tief unten ber b(aue£)cean! S5ov unb neben uns, bom me^ett-

ben %aufo mit fforneu (Schatten unb bon bttrd;b(i^enben gotbigen

Sintern überftreut, auf ifyren feibenmetfmigen gücbfen unb Sd;im*

medt bie (iebenStoürbigen ®efta(ten, bie bom friappen bttuMn

Stteitffeib umnannten Sdjmftem bon fctytmmernbem bid)tem b(on=

bem (&dod umflattert, ba$, unter ben, mit Mauer ©dtfeife unb

bem Stulj au$ ®o(bfafanenfebern gefc^müdten, (Spikptcfyen üppig

r/evborqueffenb, im (inben erfrifd)enbeu Seetoinbe barüber f)in*

wallte. Vorauf an ber (Spitze ber „<So(babo" beS §aufe$,

beffen rotten fyofyen fpifeigen ge3 unb »eigen 33urnu$ man fern*

fn'n au$ bem bun!e(n ©rüu ber £eden (eiterten fafy. Unb in bem

3nge bie }ugenb(id;en 33(umen unferer bater(äubifd?en 9titterfd;aft,

bie ©friere ber 2(mbaffabe, in gefd;madoo(ten engtifeben 9ceit*

coftümen, fd;(eterttmtmmbenen »eigen inbifc^en §)üten, ljof;en

£ebergamafd)en. 3ene ret^enbeu ^^autafien, wie fie 9?. §eune*

berg in fo manchen 23t(bem ber 8uft unb $oefte beö DteitenS

berförpert fyat, waren I)ier juv fd;öttftett 2Birt(ic$feit geworben.

Unb bann jener pdenid auf einem ber ijöcfyftge(egenen Ijerr*

M)\k\\ 2(u$fid;t$punfte biefer 23erge, 31t Wettern fo(d; ein föttt

unö führte, im £anbl;attfe unb ©arten beS „dark landlord",
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r:o f$tt>a*jen ©utS* uub ^otetöeßfcexS, SKr, SKartüi! £)a$

granbiofe dejeuner-dinatoire unter ben Platanen uub 9ftaut-

beerbäumen jttrifc$en ben buftftremeuben ©ebüfd)eu; bie tu allen

3nngcn rebenbe bculfd^eußlifd^-auievifautf^^talienifd^fran^öfifd;'

[pamfd;e, bou arabtfcf;cn Steuern bebiente £afelgefcüfd;aft ge*

fd;eiter Sföänner uub fyübfd;er grauen uub 2)?äbd;ett; ber S£ang

be$ )d)cttifd;en „Oioger of Gobertety" auf ber fWattigen ^erraffe

ber SJifla ^oc^ über ben, tote tu <2d;önl}eit fytttgegoffen, ba unten

ru^enben grünen SBorbergen, £(;ä(em uub blauen beeren!

Uub tyteber bie 3Ibcub- unb l)cad)tfefte im §aufe (Hl Wnu
jat;, beffen füfyfe ntattrifd;e fallen burd; eine ocrfd)menberifd;e

gütfe ben ©(uraenraaffen unb üppigem tebeubigem ©fättergrün

am ©oben, an ben (Säuleu nub Sänben fyiuauf, in ben ©afeu

uub (Schalen, burd; baS mt;ftifd; gebämbfte Zifyt ber arabifd;en

Laternen, ben feineu bnftenben £)am]pf aus bronzenen dlautf)*

gefäfen auf ben bunten Sftojoltfafliefen, burd; bie fjier matt

aus bem <2d;attenbttnfe( fyerborfd;immernbeu, bort bou berbor*

genen Rampen magifd; erhellten ^rad;tgetoebe, bie geftidten man*

rtfe^en ©eibenborfyänge, bie büt^enben fuuftbofl bewerten 2Baf*

fett u.
f. m. 31t einer t;armouifd;en 3}Mrd;enfcenerie bertoanbelt

fcfyieueu. 3n toelcfyer übermütigen £ttft berraufcfyten barin bie

•ftad;tftunben! £)eu tmprobiftrteu doucerten folgten bie uttpro*

oiftrten ©alle in bem fd;nett feiner £ep:}>id;e unb Sötoenfefle

enttebigten ©artenfaal unb auf ber baborliegenben freien £er*

raffe unter bem 9?ad;tljtmmel. Sftan toaubelte auf bem ntonb*

begleiten f(ad;eu ^adjt beS weißen §aufe3 beim fernen ©raufen

be3 £)ceanä in ber £iefe unb beim fußen Stange beS 9cad;ti=

gaüeugefangS i« ben ®ebüfd>en unb ©attmfroueu. Um 2 Ufjr

beginnt ba3 ©ottper; engttfdfjeS ©ier, ©orbeaurtoein unb per^

lenber <2ect füllt bie ®läfer, alles fuße $ßa& uub ^utfertoerf

be$ Oriente als £)effert bie Slffietten. Uub toieber beginnt ber

£an3 mit neuer £eibenfd;aft. $aum bor bem §almeufd;rei unb

bem sDtorgettgrauett bereitet unb crebett3t bie in aller greube

nnermüblid;e Sperrin ben 2{bfd;ieb6tmnf, ben „@d;lummerpunfd;",

jebem ©aft uad; feinem liebfteu 9?ecept unb DJ?ifcfyung8berl;äTtmß.

Slber es battert nod; lange, bis bie fd;toar3eu Wiener mit ben

Laternen begehrt Serben, um ben @d;etbenben auf bem fyal$=

$ietfcf), Warofto. 7
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Bred^erifcfyen ^eimroege 3h)ifd>en ben fctylafenben Äamefljeerbeu auf

bem ©fuffo In'nburcfy gu ben Sporen 31t (endeten.

£)ie fyeiterften 9cacfyt* unb „^auberfefte" einiger Beborjugten

Berliner <Sd;riftfteller- unb ßünftlerfyäufer mit all iljrer getooljn*

ten franfen unbefangenen natürlichen £uft, ifyrem malerifc^en

©lan3 unb ©efetymad, ifyrem frifc^en fd;mungbollen ©eift, ifyrer

£)auerbarfeit im Sfuägemejjen ber nur gu flüchtigen ©tuiiben

Ijier auf afrÜanifd)em £3oben unb gar in einem englifd; fprectyen*

ben £aufe lieber 31t finben unb 31t erleben — unter allem 31t

(Srljoffenben Ijätte icfy mir in ber §eimat fieser ba$ am roentg*

ften geträumt.

9hm ift baS borüber. §eute 9htd>mtttag trat ein §eer bon

fc$toar$Braunen, betnrbanten, in §aif3 brapirten ©efellen unb

eljrtourbtgen ^ßatriarcfyengeftalten in ben £)eutfc$en harten, meld;e

mit erftaunfid)er Umfid;t unb ©efdn'dlid^eit ba$ maffenfyafte ©e*

päd ber Slmbaffabe orbneten, bertljetlten, bie Giften unb Koffer,

immer $u gleichem ©eh)id)t sufammengeftellt, in je ein ^ßaar in ber

SJhtte jufammen^ängenber ®örbe bon $almblattfafern mit biden

gäben beffelBen -äflaterials einnähten, rooburcB eö erft ermöglicht

ttürb, bie Saften üBer ben 9xüden ber Sftaultljtere unb Kamele

3U Rängen, (Sine ©tunbe fyäter erfc^ienen auf bem ©fuffo, bem

©artender gegenüber, bon ifyren fd^oai^en Treibern geführt unb

unter bem 3u^au fe üon ^ a^ Sauger in lauger ftfatfye aufgeteilt,

bie rot^gefattelten unb ungefattelten $fcrbe unb !äftau(ttjtere, bie

uns ber Sultan gefenbet ^at, unter benen bie §erren ber Sfteilje

nad), jeber baS if)m paffenbfte, auStoäljlten. £)ie Offiziere be*

legten bie ifyreu mit ben mitgebrachten engltfd;eu (Sätteln. 2Bir

anbern toerben in arabtfd;en thronen unb bie güjje in ben

„<Spudua£ffteigbügem" begraben.

£)ie ©ibraltarlli^e oerfdjtmnbet im ©troecobunft. £>ie

fcfytoüle trübe 8uft brofyt mit föegen. 2Iber ein roettereS §in*

aussieben ber 2(6reife ift unmöglich.



VII.

Set erfte Sag ber ßarairnttenretfe,

3m Sager am ©efcü. — SRetroftecttbe Üfetfebilber. — Ausritt fcon

langer. — 2ftakri|d?e (SScorte intb reijenbeS (Meir. — 2)ie erfte

9?ad?t im 3eftlager. — ©Reiben mtb Reiben.

3m Sager am Ufer beS @cBit, 1. 3Wai 1877.

£>er 9?itt beS heutigen £age§ fyat unfere $arabane h\8 an

ba3 Sftorbufer eineö ber breiteten, tiefften unb mäcfytigften (Ströme

bon SDtoroffo, beS ©ebü, geführt. Q>$ ift ber erfte nad; ben

3a^(retd;en gluffcn unb Safferlaufen, über reelle unfer U$*

fyeriger 2öeg bafyinging, ben roir nid;t einfach burcfyreiten fön*

uen, ber uns mttln'n nötigt, mit aßen Saften unb Spieren

auf nod; baju fefyr ungenügenben SBarfaffeu üfcergufefcen, roaS

ntd^t ber morgen gefdjefyen !aun. 3n ber breite unb ber gelb*

braunen garbe beS £iber roä'tgt er fyter unmittelbar bor mir

groifdjen feinen fteit abfaftenben fjoljen Sefymufem, bie enblofe

grüne Qrbene in häufigen SBinbungen burc^fdjmeibenb, feine trüben

©eroäffer nacb ©übtoeften. 3n weiter gerne begrenzen im

Sorben unb Dften blaue ^ö^en^üge btefe monotone ^rairie,

bureb bie toir fycute brei ©timben lang im gtü^enben ©onnen*

ftral;( gebogen ftnb. £)em Biegen 2luge faum noefy erlennbar,

ergebt fid; über ben $amm jener 23ergfette mx Vereinzelter nod)

entlegenerer ©tyfet mit gart fd;immernbem @d;nee auf fetner

(Spt^e. 2luf ber blütenreicfyen SBiefe, bie unfern heutigen Sager*

pla% ^ergibt, belmt fic$ bie fteine 3^ttftabt bis I)art an ben

7*
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SRanb be6 glußuferS au$. £)ie ^ßferbe unb SDJautttjteve Reiben,

einige entfattelt, aubere nod; bollftänbig aufgebäumt, mit gu*

fammengebunbeneu SBorbcrfüßen. (Stn^elne äftanren ber (S^corte

unb ber $arabanemuaunfd;aft fielen ober tuten im 2lbenbfonneU'

feiern, ber ba$ .Q3lcm ber gerne fd;on meljr unb mefyr in ba8

feiufte glieberfarb 31t toaubeln Beginnt, am llferraube, ba$ ©e-

fid;t naefy SOMta geioenbet, Beugen fid/, Kiffen ben 4öoben, richten

fid; lieber auf, jebeS Zeremoniell treutid; erfülleub, U)eld;eS ba$

©efetj beS ^rop^eten bem frommen Söefenner für fein 2Ibenb-

gebet r>orfd;reibt. (Sine ©cfyar bon gerlumpteu unb bon gang nact-

ten braunen großäugigen föinbew au$ bem unmittelbar angren-

geuben armfeligen 3eltbuar tummelt unb ttätgt fid; im ©rafe

unb auf bem ©anbe be$ UferS. 23or bem Eingang beö großen

loeiß unb fetytoarg gemufterteu SD^inifterj eftcö toeljt an ber ein*

gelangten ©tauge bie beutfd;e Sappenflagge. £)ie Gamete

rutjen, il)rer Saften entlebigt, mieberfauenb auf ber 2Biefe; itjre

Treiber Ijoden in ber feierlichen ©tatuenrufye ^eiliger Patriarchen,

in u)re einfachen großftilifirten ©etoänbev gebullt, am 23oben

neben ben gufammengeftellten Giften unb fallen beS großen

©epäds. $ferbehriel?eru, gutoeilen ein @felfd;rei, ber 9?uf eines

ber beutfd;eu §erren nad; feinem Wiener: „(Sltalju!", „Sttofeg!",

„Olbenftcbt!", ber ®nall ber @<$üffe einiger gum Sagen au8*

gefebtoeifter ©enoffen fyallt bnrd; bie Kare fülle $uft. (Sine

fuße 9M;e liegt über ber gangen ©cene. ©ie ir>ar nn$ toa'Ij*

reub ber bisherigen 9?etfetacje f faum einmal bergönut getoefen.

Güje bie nur 31t tagen günftigen ©tunben biefeS erften toarmen

füllen 5tbenb$ berflogen finb, will icfy fie benutzen, um bou ber

erlebnißreid;eu 3ett gu ergäben, bie gttrifdjen Jjeut unb bem 23e*

ginn uuferer ®arabanenreife liegt.

SOZe^r als bie §älfte ber Entfernung gtoifcfyen Sauger unb

geg fyabeu n)ir fyinter nnö, aber genau nur bie §älfte ber für

bie ftieifc borgefd)riebenen 3^t. ©er heutige £ag ift ber fed;$te

feit bem unfereS Slbreitenö bon jeuer nnö fo toertfygetoorbenen

©tabt. ©etoitter unb erneute SRegengüffe Ratten uoefy einmal

bie ?(u6fül)rung ber beftimmten 2lbfid;t berettelt, am gleiten

Xagc nad; ber in meinem legten Briefe gefcfyilberteu Sfaftmft

ber übiere, am 25. $(pril, langer gu berlaffcn. ©er Dberfi
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ber beerte, 3tbt-^(ti-et-^afd;ibt, l)attc ben antritt be$ SWarföe*

bei fo(d;ent Setter für fd;fec$tl;iu unntögttd; cvttävt. (Srft £ag$

barauf, o(ö ber frifc^e SSBtnb jebcö unfyeitbrofyenbc ©etoölf $ht*

toeggetoefyt fyattc niib ber Matte gaitfyüngSfn'mmel ftd) rein itnb

ftrafyfeub über Sattb itnb ÜDiecr luö'ttjte, 3)ottnerftag ben 26.,

Fonnte baö KBreiten ftattfinben. 3n ber erften Morgenfrühe

fd;on toaren bie Kamele itnb bie äJcaufttjiere mit ben ©efcfyeuf*

Fiftett, bem fd;toereu ©e^äd, ben gelten, £agergerätfyfd;aftcn,

23orrat!jen fertig htpadt itnb ftanben auf bem ©fnffo, ber

be$ 9D?arfttagö wegen bereit ftar! belebt war, utarfcfybereit.

£e$ $aifer8 großes 33i(bnij$ in einer ^inffiße, bie in SöacfyS*

leintoanb itnb bann trieber in eine ftarfe §en= nnb ©adteinen*

umtyütütng fidfter öevpadt mar, fd;h)anfte an ber linlen <Sette

beS größten oon allen Kamelen, im ©fcid;gen)id;t gehalten burd)

3toei an ber anbern (Seite fyättgeube, jufammen annäfyernb gleid;

umfangreiche Stuften mit ben für ben ©uttan beftimmten

©eroefyrmobetten. Um 9 Uljr tonnte biefe erfte ©taffei mit

ben Öagerbienern, geführt oon ben ted;mfdt)en Seitern ber

Grrpebition, bem £)ragomau Sperrn SDianfonr itnb bem roitrbigen,

fingen, tüd;tigen, juberfaffigen, meißbärtigen <Sibi*@iffu (in

©eficfyt^ itnb 5Iugenform itnb SuiSbrucf eine 311m 23ermed;fe(n

ä^nlidt)e jroeite Auflage unfereS bereiten grewnbeS Otubolf

Sötoenftetn, in Durban itnb maurifd)er £rad)t), borangetjen, nm

auf ber für tyeute beftimmten 9?aftftefle 2ün*£)atia, einem §üge(,

bret ©tunben fübfidr) bon langer, baö Säger geitig genug auf-

3ufcb(agen, bajj mir e3 bei unferer fpätern Stnfunft 31t unferer

5(nfnafmte bereit fänben.

3m £>eutfcfyen ©arten trafen bie §erren ber G^pebition mit

iljrer ©ienerfcfyaft ein; bie ^ßferbe nnb Sftaulttjiere ftanben ge*

)atteit. £)urd; ben 23(ätterfd)atten leuchtete baS feurige 9^ot^ ber

arabtfdjen ^ßolfterfä'ttet. 25efreitnbete gamtfieu Famen 3um legten

2l6fd;ieb8befuc$. 33or ber ©artent^ür braufjen auf bem ©fuffo

ftaub ba3 maurifcfye 33olf in bieten Waffen, neugierig beS fönt*

menben ©cfyaufm'els martenb, jmifcfyen ben $ferben ber 9)cag{)a*

3eni« unferer G&corte umr/er, roetdje, ber Fahnenträger unb

ber graubärtige $aib boratt, fidt) bort bereite in fanger 9?etf)e

aufgeteilt Ratten. Stuf bem 2öege oon GrI 3)ciu3ar> f)er fam
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9ftr. *ßcrbicari$ mit ©emaljtin, Zctytmx unb ©bitten auf üjren

fyerrlicfyen Steteren fyerangerttten. @tc »olttett ben beutfd;en

gmtnben baö ©eleit feto 311m erften Nachtquartier geben. £>er

italienifd;e, ber fpauifd;e unb ber amerifanifcfye Vertreter cr^

fcfyienen, tüte fie, sunt (Sfyrengeleit 3U ^ßferbe. ^ßunft 12 Ufyr

beftieg Dr. SÖefeer feinen ©rattfcfyimmel, feine @d)tt>efter grl.

£l;erefe, »eld;e, sunt §eil für bie ganse fcfytoierige §attSl)altung

unb 3Btrtt)f(^)aft einer fo otelföpftgen reifenben ©efettfcfyaft unb

für biefe felbft, bie ®araoane feegleitet, üjren eleganten Lappen.

3n bemfe!6en Slugenfelid fagen alle iperren in ben (Sätteln* ©in

lefcteö ©rügen unb ©ä'nbebrücfen, unb aus bem ©artentljor fyiu-

au8 auf ben ©fuffo, bie üDfenge sertl)eilenb, sog bie ©aoalcabe.

2In ber gatmenftange in ber fd;n)arsbraunen gauft be$ in feinen

faltigen tvetßüc^en ^apnsenmantel gefüllten ^Bannerträgers tt>er)te

allen ooratt fyod; über ben §ättptertt bie rotfyfeibeue galme

SQtaoffoS. 3U i
eDer ® e^ ß r^ten au f

©d;intmeln unb Lap*

pen je gtoei jener 2öeig* unb 33faumäntct, ben Ijol^en fpifcen

rotten £arfeufd;, ben „(Bäja^ia" , auf bem $opfe, bie lange

glinte in rotfyem gutterale in ber Sauft. Unfer üftinifter*

refibent, ben beißen (Schleier um ben Qut getounbeu, einen bis

Sttm @cfy»eif beö ^ßferbeö niebermallenben leichten, »eigen,

ftyrifcfyett 23urnu3 um bie ©djmltern geworfen, unb bie impo-

fante ©eftalt be$ feeturfeanten $aib in »eigen unb bttnlelfelauen

©ettänbern, auf einem ©d;immel mit purpurnem Dattel unb

3aumseug, folgten sunäcfyft. hinter Unten unb fie rings am*

gefeenb ber ©cfytoarm ber Leiter unb Leiterinnen su Sßferbc

unb 90ruto, bie STt)teve mit bem §anbgepäd unb bie 3ttaglja=

SeniS ber (ürScorte. £)ie §nttfcfyleier itnb *©fyatt>I$, bie -öurnuffe

unb 2)j,etlabS, bie ÜDcafnten unb ©d;tt>etfe ber £fn'ere flatterten

im 2Binbe. 3n bem feigen 9Jftttag$fonnenfd)ein leuchtete alles

SBeig unb jebegarbe glänsenber unb energifd)er. ©0 löfte ftd;

baS ©efdjwaber aus bem ©ennifyl ber 3>olfSmenge auf bem

Warft unb ber Sanbftrage; fo lam es in aufgelöfter Drbnung

ben §>ügel hinauf. Unb hinter ilntt in ber £iefe unb gerne

blieben bie Saufemaffen beS £>eutfd;en ©artcnS, bie »eigen §äufer

unb graubraunen ÜDcauern unb £l)ürme ber ©tabt unb tt)rer

2IfropoliS, baS blatte 9tteer, bie oon setrtem £)ufte oerfcfcleierten
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fpauifcben uub a
f
rifau ifd)cn lüften — ein (ebenbigcS ©efammt-

bi(b oon unbefdn-eibticfycr Sd)ünfycit.

Stuf einer ©iefe jat hinten be$ SegS trafen toir na<$ ber

evften 5>iertetftuube mtfcreö 9ittt3 eine Dreifye maurifd;er Leiter

aufgeftetft; öor it;r fyieft anf feinem £D?auItl)ter ber alte ^3afd;a,

ober richtiger „Sfatü", oon langer, unfer 90iär)rtger £)jeftaü*

bem.'pammun. (Sr erwartete fn'er in fcoflem ini(itärifd;em ®(anj

bie ©cfanbtfd;aft8*$araoane, um fid; gemiffermaßen bor ber

®reit3C be$ Seid;>bi(be$ feiner Stabt bon nnferm Stfefibenten

imb feinen Begleitern 31t oerabfd;ieben. Seber ritt 31t ifym

Ijeran, ergriff bom Sßferbe au$ bte bargebotene £)anb ber brau?

neu G^ceflenj nnb mecfyfelte einige arabifd;e Sorte mit tfyr; jeber

Don unö anbern toinfte ein Szifyn be£ ®ruße$. Seiter trabte ber

3ng anf ben 00m SRegen ermeidjrteu fumpfigeu gußmegen, bte,

balb einanber parallel laufenb, ba(b ftcfy t>telfacr) burcfyeinanber

minbenb, auf ben meiften Streden bie (Straße naefy ge^ bitben.

(Sin Offizier, ein j^atif, b. I;. Lieutenant beS ^afcfyaS, Ijatte

fid; gleid/jeitig mit uns oon ifynt oerabfd;iebet uub fid) unferm

£aib angefcfyloffeu. @v t)atte ben Auftrag, uns fieser Bio gut

©renje biefeS Greifes gu geleiten, mo er uns an ben Raufen

beS näd;ften BesirfS gleid;fam 31t überliefern fyatte. Sir mußten

bamats nod) nid)t, baß bie gan3e Greife oon ben Beamten beS

Sultans in fo(d)er Strt organifirt mar, moburd) fie einer, aller-

bingS I)öd;ft efyreuootten imb glä'njenbeit, Dteife „per ©d;ub"

fet)r natje gleicfyfam.

So bie ©arten Stangers unb bie Bude auf baS 3)ceer

aufhören, nimmt bie Öanbfcr)aft baS ©epräge größter (Sinför-

migfeit an. Spügetreifyen unb etroaS fyöfyere Bergfeiteu, bie 3U*

meiten an bie formen beS Springer SatbgebirgeS erinnern,

finb, cbenfo tote bie £l)ä(er uub Ebenen, burd;toeg baumfoS

unb burd;meg entmeber mit Siefen- unb (Steppengras, ober mit

©etreibe unb Bol)nenpflan3ungen , in tiefer ,geit beS 3aI)reS

alfo mit bid)tem frifd;em ©rün bebedt unb ebenfo reiefy oon

Scfyaf- uub 9tinberfyeerben als fparfam oon 9Jtenfd;en belebt.

£>ie garbe, biefeS ©rün, unb hk üppige grud;tbarleit beS bod;

nur fo fparfam ausgenutzten unb angebauten SanbeS taffen 3toar

ben öinbrud einer eigent(id;en Süfte md;t aufkommen, aber
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beunod; eineiigen fte ben einer t§r äT;n(id;en Monotonie. £)er

fette 2eI;mbobeu tft fteffettoeife burd; ben anf)attenben Dfagen

bcr festen 2Bod;eu 31t böttig grunblofem ättoraft bermanbett, in

me(d;em and; bie ftärfften £t;iere gn berfin!en brof)eu. Um fo

munterer gefyeu fie bann, clme baß fid; ifyre Leiter biet ©orge

um bie Drbnung ber 9?eil;eu mad;eu, über bie feftern trcdnern

©tretfen bafyin.

Um 4 ttljr 9?ad;mittag6 mar ba$ S^ btefer erften £age*

reife erreicht: ein fyofyer |)üget, tote fo oiete §>öl;en nub Zijäkv

gan3 mit jenem niebern ^atmettogebüfd; unb *®eftriipj> bebedt,

beffen SBfätter (Snbtafafer) fyter fo trefft 31t jeber *äxt bon

gfecfytarbeit, körben, ©triefen :c, bermenbet merbem ($r er*

fyebt fid? oerein3e(t aus ber bon fyöfyern 33erg$ügen umhegten

breiten £(ja(eoene. SÖeitljin in ber ®egenb machen ifyn einige

nadte ©anbfteinbtöde unb ein einzelner alter 3)attefya(mbaum

auf feiner fteinigteu Huppe erlennbar. Qrr fütjrt ben -Warnen

„2(in'£)atia", b. i). bie 9?ebenquefle. Ueber feinen Dtüden f)in

befynte ficfy, bereits fertig aufgeführt, bie (uftige tüetge 3eltftabt.

£>ie Kamele unb 9ftaultl)iere ber £rauSportabtI;etlimg ruhten

entfattelt. $or unb in bem ^üd^en^elt (oberten bie geuer. Slttes

mar in befter prafttfcfyer Orbnuug. Sftan richtete ffcfy 3U ^meien

unb breien in ben ^ugelm'efenen fetten ein, fd;(eppte bie glüdücb

I;erauSgefunbenen Koffer fyerbei, fd;(ug bie gelbbetten auf unb

ergö^te fid^> an bem ungewohnten 3(nb(id beö malerifd;en ^3t=

rmafs. 3n lül;(er berborgener geifenfyöfjk Ratten greunb STtetgen

unb ©ibi^in^el, bie uns gteid;fatts 31t ^ferbe U$ gu biefer

erften ^tatto:t baS ©eleit gegeben, für ©ngetoei^te fogar eine

ftttte trauliche ^orterfueipe angelegt unb mit mitgefürtem er*

quidenbem Oetrcmf berfefyen, welches lebhaften ^ufbrud; fa\ ^m
Stffenben faub. 23alb im ftattücfyen Gnnpfang^elt beS DJftnifterS,

batb brausen im 2lbenbfonuenfd;ein faß unb promenirte bie ®e*

feftfdjaft ber beutfcfyen §erren unb miferer amerifanifcfyen greunbe

(bie fremben Vertreter Ratten fid; bereits gleid^eitig mit bem

tytffya berabfd;iebet) Reiter beifammen, mie borbem in G*l

Wm$afy. £)a$ „SpenferSbiucr" im größern «Speifejelt mar

trefflich gerankt burd; frifd;e äftunterfeit, bur$ bie @mofin*

bung be$ ©eltfamen ber (Situation, burd; bie im 23emußt[ein
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ber naljen 3T*ennttng bereit innige Ofrcube an atfebent, was für

alle £l)eifnel;mer nun fo Mb berieten nnb für lauge, lange

>!cit cntfcfuiMU^cii fein faßte. Sßariun aber fefon in biefer

Stnnbe? — feinen fief; jcber nnb jebe 31t fragen. Unb bie 3(ut*

toort Uhu Mb gefnnben: 9tid)tS stuingt ba3it; nur Metten and;

biefe 9?ad)t nccT; Beietnanber int 33iouaf. ©tf;neß mar ein >Jelt

ben Damen eingeräumt, getbbetten maren gnr Verfügung ge*

ftellt. ®refte gener mürben inmitten beS £agerpfa£eS ange^ünbet.

SBuuberlid; 00m ^nefenben gtammenfd/ciu nnb Dorn bunftnm-

plften faft bellen Dftonbe Beleuchtet, lagerte ber gattse ®reiS

noefy einmal bereinigt um bie Bereits fefyr ermünfd;te ©tut. Die

alten lieber unb baS alte Ijeqlidje Sachen erllaugen nodj

lauge buref) bie Waty. <&$at erft erftarb eS, mie bie geuer

unb bie £id;ter berlöfc^ten. Das ©equafe ber §unberttaufenbe

öcn gröfd;eu in ben (Sümpfen ber Überlingen, ber @d;rei ein-

famer (Meu, bie (Sdjmffe unb trommeln, momit eine ipod^eit

in einem niebt ati^n entfernten 23ergborf gefeiert mürbe, tönten

uod) eine 3eit lang in unfern ©d;laf auf beut gelbbett im

luftigen, com falten 9cad)tminb burd;n)e^ten leinenen §aufe.

Wit ber Sftorgenbämmerung oerfd;eu$t baS belfernbe brüllen,

liefen, gornige ©runden ber Kamele, baS 2öiel;ern ber ^ßferbe,

baS leifenbe ©efcfyrei ber Araber {eben ©cfylaf oon ben 2(ugen.

Drangen tft bie §älfte ber 3 e^te bereite abgebrochen. Die

Stetere fielen Be^acft 9ftit bcmunbernStoertfyer <Sd;nelltgfeit

(oft fid) biefe gan^e oergängttd)e ^d;tfpfung für eine Ttad)t in

ifyre Elemente auf. Tlan fyat ^bm nur uod; 3 e^/ fein 23ett

3ufammen3ufd)lagen unb 3U rollen, bie felbmäjnge Morgentoilette

3u mad;en, ben Koffer 3U fd)tiefjcn, bann ioanlt fd)ou ber leid;tc

33au, ber uns für bie 9cad;tftunbeu 3ur 3Bolmung biente, er mtrb

niebergetegt unb roaubert 31t ben anbern. 33alb fielen nur nod;

bie betben Damen3elte unb baS ©peife3ett. 5111 bie aufgeregte

£l)ä'tigf'eit im Öager Ijinbert ntd)t, ba§ oon 6 Uljv ah ber befte

Kaffee unb £fyee auf ber mit @d;üffelu tioll ge!od;ter Gier,

$äfe, iöutter, lalter gfeifd)fteifen befet^ten £afel bampft, an

meld;er beS SftmifterS @d;mefter bereits bie gafttid;e Sßtrtljm

mad;t. (snbticfj finb auefy bie ©Snntigften erfd;icnen. Die an-

mutagen ®eftd?ter ber bret blonben lieben ©äfte ber 3 e^ftaDt
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biefer 9?ad)t finb fo Kar, tacfyenb unb frifcfy tote ber junge £ag,

ber bie ifyr 3 C^ Sßerlaffenbeit befiehlt. Unb nun noä} ein

paar SBorte herüber unb hinüber, fyier eine blaue ©Steife be*

feftigt, eine -Söfume gereift, ein t)tx$üd)t$ SpänbefRütteln ein

„2luf SBieberfetyen!" gerufen, unb jeber ift im ©artet. £)ie

rotfye gafyne flattert im Sftorgenfyaucfy; bie »eigen £>jeflabö

leuchten im fiegfyaften (&lanft ber fcbon fjod} über ben 33erg-

rücfen geftiegenen ©onne. Vergab nadj> ©üben §in lenlt bie

©pi£e ber beerte, ber äÄraifter unb totr anbern ifyr uaefy, ber

SHeiterfcfytoarm bor, neben, hinter un$. ^otf; einmal fefyen toir,

im ©attel jurütf'getoenbet, bie befreuubeten ®eftalten bort oben

auf ifyrer ^pferbc Rücfen, bie ttefyenben Oocfen bom 90?orgenft$t

bergolbet, ^u uns fyerabgrügen; bann finb fie berfcfyttmnben,

norbtoärtS ^um Zfyal fyiuabgetyrengt. 2öir 3ter)en unfere fumpftge

©trage toeiter nad) ©üben, ber näcfyfteu tyofyen 23ergtoanb ent*

gegen, tt)e(d;e bort bie breite ÜDMbe fctyliefjt



VIII.

Sßeitct in£ UnBcfanntc.

(Sine maroffantjd)e 93rteft>ofh — lieber ben gfelfentoatt in bte £t;alebene. —
(Empfänge itnb ©elette. — ^antafia. — ®örfer unb gelber. — (Sine

fcltfatne ©emetnbe^flicbt. — (Sin §eÜigengra&. — Sfteue Begrüßung.

2lm ©übufer beö @etu im (Stamm ber Beuisdfy'femm,

2. 2Jtot 1877.

3ener Bergroatt toar ber einzige einigermaßen fyofye unb

felfige, ben mir auf ber ganzen biö^ertgen Sanberung 3U er*

ftetgen Ratten; ber einzige anty, toetd^er tüenigfteuS mit einem

niebern Untevtjolj, meift (Stypreffen unb roilbem £orber, gtoifc^en

ben faxten $anfteinfüppen bewarfen ift. Wit unfern feljr

Hettertücfytigeu gieren um bie Seite Komm ein nur mit einem

gevtumpten bittet beffeibeter Sftaure hinauf, bem ein (eberneS

gefleifeu über ben 9?üden fying. @S lüar ber Briefträger, ober

richtiger bie gefammte Briefpoft, be$ $aiferreid;S. (2$ gibt fein

anbereS BriefbeförberungSmittet in beffett ganzer 2lu$betymtng

aU biefe roadern unermüb(id;en Burfcfyen, meld;e, immer 3U

gwj auf ben birecteften Segen ftetternb unb laufenb, 3. 23. bie

<2trede bon langer nad) ge3 in 5 bi3 6 £agen 3urüd(egen.

3fyr 4öi(b fefyft noefy, roie id; fürchten muß, in ber 9?eif)e ber

föft(id)en Sftuftrationen fcon ßubroig Burger in ©te^an'ö

„Mtbud;".

3um letzten mal fafyen tr-ir fcon ber auf biefem föfetterroege er*

reid/ten Spocfyebene fyerab ben Dcean, feine blaue g(ädj>e, bie (äuge
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ttjeifje 8d;aumltme feiner 33rattbmtg am flauen ©anbufer, fern

in ber £tefe $uv 9ied;ten. 333 eit $urüd f$on Würbe nod; (Sap

©parte! erfemtbar. 3tt ftarfen 2öinbungen 3te^t Wie ein gtätt*

Senbeö 23attb ein glujj burd; bie l;alb überfd;Wejttmte (Sbene

3um £Dteere §m. 3^ ©eefpiegel fd;tmmertt auf ber §öl)e

einer bcnad;barten Bergfuppe. 2>or uitö Breiten ftd; lieber

grüne Ebenen aus am gufs ber öftren 23erg}üge, bereit l;ed;fter

bcftimmt marHrter ®ipfel eine auffällige Süefmlicfyleit mit ber

gerat mtfevö 3ttfef3bcrg$ setgt. „9D?au erfennt fogar beutttd;

baS betattute $au$ auf ber ©pitje", würbe fittnreid; Bewerft.

Unten im £l)ale erwartet uns ein ©etyaufpiet, ba$ ftd; feit*

beut täglid; Wo! mittbeftenS einmal Wieberlwlt l;at, bautalS aber

bie ganje Sirfuttg einer prächtigen Ueberrafd;ung übte, dritte

lauge 9teil;e bott Leitern, wol 80 SDcatttt, in ber malerifd;eu,

mauttid;fad; bartirtett £racfyt ber äflagt^eniö unferer (£$corte,

mit langen, in rotten Futteralen ftedenben glintett, lr>ie biefe,

l)ielt bort auf rotfy gefatteltett unb gejäumten ^ßferben ; bor tlmett

itjr Gttjef in langem, fd;ött faltigem, buntetblaitem Burnus. HuS

beffett mit Weigern Durban umWunbcuer $apu$e blid'te ein ebleö

blaffeS, fanfteö, fd^tüar^bärttgcö ©eftd;t freunblid; l;erbor. Nebelt

ben Leitern aber ftaitb ttoeb ein faum minber ftarfer §aufctt

gupolfö aufgereiht, toie e3 fcfyiett eine 5Irt marolfanifd;cr

Sknbtoeljr ober „^catioualgarbe", bott ber prtmitioften Strt:

jeber nad; belieben in feinen grauen langen §ail ober Djettab

gefleibet unb eine lange arabifd;e ©tetnfd^Ioßfltnte über ber

Schulter. @rftd;tlid; toar e3 bie bewaffnete £Dcad;t btefeö 23e*

3trlS, beftintmt, In'er an beffett ©rett^e bie beutfd;e ®efattbtfd;aft

31t erwarten. £nx Begrünung be$ (SommanbeurS ber Gruppe

31t ifym l)erangerittett, erfuhren Wir, bag and; er nod; ein

$f;alif be$ 21mtl oon langer fei, 31t beffen Departement ober

Slmt^be^irl nod; bteS zUn bott mtö betretene (3&kt gehöre.

Der unö bott jenem jur Begleitung mitgegebene $T;alif war

ber Bruber btefer unferer tteueften Befanntfcfyaft. §ier war

beffett Auftrag erfüllt. Gr berabfd;iebete ftd) 00m üDcinifter unb

unö allen, wanbte fein ^ßferb jur ipeitttreife, unb ber fctyöne

oornel)tne Bruber übernahm, neben beut $atb reitenb, bie wei*

tere gül;rung.
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^ibcr ilmcu borauf, m allen Seite« unb hinter miö fd;männte

tao neue, |u toppelter 3al;l augemacfyfcne $Kettergefd;mabcr unb

jonco rounbcrlide gugboll über bie £l;atcbene bafyiu, im Saufe

beftänbtg au$ ben langen gltnten fuallenb. Söeitfytn mit einem

£cppid; gelber, blauer, votier nnb meiner Glitten Bebedt, beim*

ten fid) l;ier, bon ©etoa'ffero burd;3ogeu, bie Stefeuflädku. 3Bie

tiqc milb fyeraugalopireuben *ßfevbe in baS fyofye ©raö ein*

taud;ten, nnb bev farbige Sd;marm ber prad;tbollen fetter*

geftatteu mit ben tiefbraunen ©eftetytern nnb in ben roeljenben

tueijjen, blauen unb rotten ©emänbern, auf ben I;o($feinigen

purpurnen (Sätteln tljrer feurigen £(jievc fid; miegenb, über bie

lid/tgrüne (Sbcue bafjin fprengte — mar ba nid;t ba$ fcfyünfte

Seitenftüd 31t 3ofepfy 38raub'$ allbekanntem 9#eiftermerf:

Äofacfen auf einem ^rtegg^ug in bie Steppe einreitenb, SBixh

lidbfeit geroorben? 2Iud; mand;en §errn unferer $arabaue,

beffeu Sinn fonft 3temlid; 31t unb tobt für lünft(erifd;e !£)tnge

ift, frappirte, ot;ue baß er barauf fytngemtefen morbeu märe, bie

innige ^ermanbtfcfyaft gtmfcfyen jenem 35tlbe unb beut, ba3 I;iev

im Sonncnglau3 tebenbig ftürmtfd; fid; bor uuferm 23lid be=

megte. SBenn ber 9?ei3 unb bie ^racfyt beffelbeu nod; eine Stet*

geruug erhalten fonnte, fo gefd;af; e3 jebeömal bann in Ijofyem

©rabe, menn bie gan3e Sd;ar einen gtuß ober breiten $8ad)

31t burd;reiten fyatte. $>te $ferbe arbeiten fid; bann mit 3orm*

ger Hnfpannuug aller ®raft burd; ben tiefen nachgiebigen Sumpf
be$ flachen Ufer$, fefceu in ba3 I;oc$auffpvifeeube gelbe ©emäffer,

ba$ in funfelnbem £ropfenregen bon ifyreu Seibern uieberfällt,

menn fie fid; mteber au$ ber glut IjcvauSljebeu, um mit

fräfttgen Sä^en burd; ben Sumpf unb an bem Slb^ang beS

anbern Ufers 3um jeufeitigen SBiefenplateau l;inauf3ufprengen.

£ie Männer bon ber Öanbmefyr Ijaben eS babei fd;limmer als

mir berittene. Sie fycben ifyre fcfymu^tgen £>jettab6 U$ faft

3itr ©ruft auf, galten bie %üntm über ben topf unb rauf*

feit iljre armen fd;mar3brauuen nad'teu ©lieber burd; tiefen

jäfyeu Sumpf unb reigenbeö Saffer ^inburd;tragen. DJ?it einer

9ftnbe fdjtoär$ft<$en Schlammes bebedt unb bon Sftä'ffe triefenb

fommeu fie auf ber 2Biefe an, unb fefcen fid; fofort mteber in

5£rab unb berfnallen il;r ^nloer.
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SCit bem etioaS feftcrn Ufer beS brettcften ber an biefem

£age paffirten glüffe, be£ ,,^ifcfyera^ri*(5fyfd)if'', bereut*

[tatteten unfere neuen Begleiter für uns gum erften mal ba&

d)arafteriftifcfye <Sd;auf^teI, ü)e(d;e$ toir feitbem an jebem £age

in immer neuen Varianten toieberfyott faljen: biegantafia. (Sine

fteinere ober größere ©nippe bon Vettern [tritt fid; in einer

gefcfyfoffenen 9?ett)e, bie $ferbe ®opf an ®opf , nebeneinanber auf.

drin gegenteiliges 3um'^en (P* ^öö Sricfyett. $n bemfefben

5lugenb(id frf;teßen bie ST^iere rote ber SBlty im ©alop, ber

fiefy fd)nrif in rafenben Karriere berloanbrit, bor. £)ie Leiter

fyeben fiefy ^erf; im (Sattel, fo baß fte nur notf; in ben Breiten

33ügetu ftel)en, fd;tt)ingen bie langen glinten in ber fyod;erfyobeneu

9?ed?ten über ben $opf gnr Öinlen hinüber, legen an, gteten, baS

§aupt $urüdgen)orfen, nnb toäljrenb ein loitber (Schrei bou

tljren Sippen fcfyatlt, geben fie geuer, gerabauS gegen ben ©oben

fyin ober rafefy gurüdgetoenbet fyintenoärtS, toie gegen einen

nactyfefcenben getnb. £)a$ abgefcfyoffene ©etorijr tirirbelt bann

nod; einmal in ber f)anb um fid; felbft uub $ur anbern hinüber,

ober toirb in bie Öuft getoorfen intb im gluge toieber aufgefangen;

bie ^ßferbe toerben im toltften Saufe plö^licJ) parirt unb ^um ©teljen

gebraut. Sir l?aben berartige gantafiaS bon SRetfyeu bon 6

biß 12 2ftann, aber aud; bon je gtoeten unb aud; bon einzelnen

SSirtuofen biefeS bertoegenen OteiterftüdS ausführen fefjen; unb

immer tonnte icfy mid; beS fytnreijjenben (SinbrudS nicfyt ertorijren,

ben eö beim erften Inbtid auf mid; mad;te. £)aS ©an^e brauft

[o im gutge borüber, bafj man alle (Sin^eHjeiteu ber rapiben

SBetoegungen bon ÜJttann unb DxofS lanm mit bem 2luge erfaffen

fann. 2lber biefe Totalität bon rafenb uns entgegenftürmenben

hoffen, biefen ttütben Sirbri bon ^ferbebeinen unb köpfen, bon

J)od;gefd;tmtngenen braunen Slrmeu, fd;langenfyaft betoegten Lei-

bern, leibenfd;aftlid; entflammten fd;ioar3eu ©eftdjtern, faufenben

tDetgcn unb farbigen ©eioänbern im 23(t£ unb £)ampf ber

©d;üffe, bereu ®ra$en fid) beut Bonner ber Jpufe gefeilt —
fie^t unb empfinbet man mit gleicfyfam innerlich jaud^enber 8uft.

Unfern Offizieren unb bem braben Sßad;tmeifter allevbingS

sollten alle biefe gantafiaS als mtlitärifcfyeS £abaleriemauöber

nur fefyr wenig imponiren. £)ie fo abgegebenen ©d/üffe (baS
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fiefyt auefy ber %ait ein) »erben ifyren fielen fetten gefäfyrlicfy

»erben. Unb mit allem rafenben £empo, allem »üben ßricgö*

gefjeul unb allen »afynftnnigcn 33e»cgungen im (Sattel »ürben

bic „eilen fcfy»argcn Jpanö»ürfte" einer ©eetton ®aifer ftxaxifc

©renabierc, bie fie ct»a in fofdjer Spanier gu attaliren ber*

finden möchten, fcfy»erlid) ba$ ©rufein lehren. 3d; glaube ba$

unferm (Sergeanten unbebingt. (58 ift eben nur zhx ScfyaufrM

»über Leiter * SToflfütynljeit unb bon ber ecfyteften ortenta(tfcr)en

Öocaffarbe. Sin friegcrifcfyem Sßkrtl) unb Effect btefleid)t nur

gering, ift fein materifdjer {ebenfalls ein gang imbergletdjlicber.

SBon ba ab begleiteten un$ bie gantaftaritte auf bem gangen

Sege bis r)tert)er. 3mmer bon geh gu geit, »o baS gang

ebene Terrain bagu einlub, lüften fid) mehrere Leiter aus ber

unS umfd;»ärmenben unb nad;folgenben Stenge, fpreugten im

furgen ©alop ber Äarabane borauS, um ft<$ in »eher dnU

fernung uns gegenüber in Sinie anfguftellen unb in ber näd;ften

Secunbe im Karriere mit ©el)eut, gtiutenfd;»ingen unb knallen

gegen uns borgujagen. (Sie felbft »erben biefeS Vergnügens fo

»entg fatt, »ie »tr beS 3uWen ^- $lid)t immer geljt e$ babei

gang glüdlid) unb olme Unfall ah, (Sinmal, hd einer ber

legten gantafiaS, bie allerbingS auf fel)r fd;lecfyt geeignetein,

löcherigem ißoben beranftaltet »urbe, fcfyoß ber g»eite Sftamt

im ©liebe über ben Hopf feines ftürgenben 'ßferbeS Ijmtoeg, unb

biefeS fid) über[d;tagenb über ilw. £)aj} er baS ©enict ge*

brocken fya&e, fd;ien !aum gu beg»eifeln. ©er fcpne fd;»arg*

bärtige $cpf tyittg, als man ben Unglüdticfyen aufhob, gängtiefy

tn'nten über; 23fut ftaub cor ben kippen; nur ein fcb»adj)eS

(Stöhnen entrang fiefy feiner gequälten ©ruft. £)a er ber Sfteffe

beS $aib »ar, bemühten fitf; bie Leiter unb ber SDberft ber

GrScorte fet)r angelegentlich unb tfyeilnclmienb um ibn. Dr. £)o=

mini!, »eifern bie maurtfd;en Traufen, bie »irfticfyen unb bie

eingebtlbeten, auf ber gangen maroffantfd&eu Steife feine <Stunbe

SHulje gönnen (jeber »ill in aller (Sd;nclttgfcit burd; ben »un*

betätigen 3au^ever / Den ^^) 3um § e it ^er Brominen l)ier*

l)er geführt fyar, fcon allen ©ebred/en befreit fein), fprang oom

^ßferbe unb unterfucfyte ben anfebeinenb (Sterbenben. (5r fonnte

nur eine ftarfe ©cfyiruerfcfyütterung conftatiren unb ilm ber Pflege
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feiner Vente im näcfyfteu 3>rf itnb regelmäßige $erforgung

mit falten Umfd/lägeu empfehlen.

2fuf einer begraften §>od;ebene, bei* SBiefe „Spab^el^arbia"

(Sountagmarft fcon ©arbia), bie im ualjcu Umgreife bon

iud;t Weniger als ad)t Dörfern umgeben Wirb, in ber frud/t*

barften, Weibe* unb oiel)reid)en 8aubfd;aft, bor bem §intergrunb

ferner ©ebtrg^üge, würben bie Q^lk be$ gleiten 9?ad;tlager3

aufgefcfylageu. 2£ieberl)olt fd;on Waren Wir burd) maroffanifebe

Dörfer paffirt, ober fyatten beren in einiger gerne gur (Seite

be8 SBegeS wie ©rupfen bon SJkulwurfSpgeln über bie grüne

gläd;e ragen feigen. «Sie finb eutweber fefte §üttcu*£>uarg

(£>uar fyeißt £)orf) ober £fd)ar3, b. 1). ^eltbörfer. $$*&&

wetteifern in ber Slrmfeltglett unb im ScfyntU3 ber SÖolmungen.

3ene finb aus ^alffteineu aufgeführte enge uiebrige %)än$d)tn,

mit 9M?r unb Strol) gebedt, bon 9tol;r* unb (Sactu^äunen

umgeben, oft bon geigen* unb Delbäumeu traulid; befd;attet.

2luf ber Spt^e ber £>äd;er uiften Störd;e in enormer DJlenge,

auefy bie 23äume berfd;mäl)en fie utd;t 311m Giften. 3n ber

Mittt beS größten freien ^latjeS liegen oft ftarfe §eerben bou

Sd;afen unb 9tinbern; an ^ferben, ^Otaultlu'eren unb (Sfelu

feljlt e£ nid;t. £)er Sfteicfytfmm an 33iel) fcfyeint außerorbentlid;

groß; ber an Äinbern aber fid;er nid;t geringer. £)b ber außer*

orbentlid;e Segen an Störd;en bamit in irgenbeinem geljeimniß*

bollen 3u faiumen^anÖ e JWr fonnte id) uicfyt erfahren. £)ie

23efteibung ber Äinber mag ben lieben keltern geringe (Sorge

mad;en. 3rgeubein Stüd ungebfeid;te3 ^Bollen^eug ober ein

verlumpter £)jellab mit einer ^apu^e genügt für lange 3al)re.

3n Sd;areu lief bieö Keine ©efinbel an bie (Straße, um im*

fere Gabalcabe au^uftauneu, fie lad;enb unb bie blenbenb Weißen

3äfmc fletfd/eub 31t begrüßen. £)ie grauen unb großem Sftäb*

d;en blieben Wol ge3Wungen Weiter 3urüd au ben §ütten ftefycn.

5(ber wie gern wären and) fie uäfyer l'eraugefommeu! £)a$

belaunte Sieb, baS unfere sperren Dffoiere fnmmten: „2Beuu

bie Solbaten bnrd; bie Stabt marfduren, öffnen glcicfy bie

2ftäbd;cn bie genfter unb £ln'iren", fdeint in ^Ifrila fo 3iitreffcub

31t fein Wie in Chtrcpa.
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Die ^cttbtfrfcr finb nur bic $öof;nfifee nomabifd;er 23*böt«

terungeu, bic it;re .vverbcu auf beu cnblofeu ©raSebeucn treiben

(äffen, um nad; einiger 3 e^ im't Ä$/ §au$, £)of uub allem,

toati il;rer ift, toiebet 31t aitbern ©egenben 31t jte^en, in bencit

fie i(;re nieberu braunen 3elttud;*§utteu auffd;tagen.

SBeun fid; bie Dorfjugenb an beu burd; ba$ £anb 3icl;enbeu

grentbeu uub ifyrcm prächtigen ©eleit ergötzt, fo l)aben bie

Sßäter, bie Sanbbaueru uub ^eerbenfcefifeer, feljr geringe 93eran*

laffung, fid) über beu $3efud; biefer ®äfte gu freuen. 3mmer,

fobalb unfere ,3ettftabt fertig errietet ftefyt uub uufer $reis, in ber

3onnenuntcrgang3ftunbe in ober bor ben 3elten lagernb, ben

nie ungern gehörten $lang ber fpä'teu üDftttagSglode erwartet,

fommt aus beu näd;ftcn Dörfern ein ,3ug bon alten uub jün*

gern Männern, Mauren uub Negern, in ber einfachen £rad;t

beö 23olfS, im langen farblofen Djellab, ^apu^e ober Durban

auf beut §)aupt, auf ben innern $la£ beS Sägers gefcfyrittcn.

Der toürbige @icfu füljrt fie jum SDtinifter bor ba$ Slaggen*

gelt. Cnnige tragen §ammel, an beu güßen gehalten uub über

ifjre ©d;ulteru gelegt; anbere Ijolje ^onlrüge bon eigentljüm*

lieber gorm mit Butter gefüllt; anbere toieber lebeube §üimer,

(Sd^üffein boll ©ebäcf ober mit ^uSfuffu, Ijolje $almetto=

ferbe boll ioftlid;er Orangen, boll ©er, biele §üte ,3uder,

23rote, Keine 231e$gefäJ3e ober große Düteu boll £l)ee,

badete bon ^tearinlerjen. 2Itle biefe ®aben legen fie $u ben

güpen be$ „Hmbafd;abor" uieber. Wad) einigen, burd; beu

Drogman bcrmittelten @rgebenl;eit6berfid;erungen entfernt fid;

biefer cetyt altteftamentarifd;e 3ug toieber auö bem Sager, mal?*

renb £öd;e unb 3utenbanten bie gelieferten ®egenftänbe mit fid;

fortführen, bie Rammet btrect gur (5cfylad)tbanf.

Das ift bie fogenannte „SDcuua", bie borgefcfyriebene Natural-

lieferung, ioeld;e jeber löejirf, in bem bie ©efaubtfd;aft il;r

9iad;tlager auffd;lägt, auf Orbre be$ (Sultans, refp. bc£

9$afc$a8 gur Verpflegung fo toertljer ©äfte ljeroei$ufc$affen ge*

jungen ift. 9catürtid; toirb biefe Auflage bon ben Beamten

gleid; nad) einem fold;eu Sftaßftab bemeffen, baß ntc^>t nur bie

©efanbtfd;aft unb bie beerte baburd; reiepefy für ben £ag ber*

forgt ift, fonbern and) immer nod; ein fefyr beträd;tlicfye$ Ouantum

$ietfd), War off o. 8
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für bie 2ut«fd)reiBer unb GnntreiBer abfällt Zxot$ be« Befteu

Sitten« unb 25emür)en« bev ©efanbtcn ift e« loenigften« nodj

nie gelungen, ton bem UeBerfcfyufj be« §erBeigeBracr)ten awfy

nur ben geringften 23rud)tr/eil ben SBringeru gurüdaugeBen.

£5ie <Scene, bte fid; oon nun an jeben $Benb in gtemttc^ ber*

felBen Seife roieberr)olte, macfyt für ba« Grmpfinben eine« eitro*

pa'ifctyen ,3ufc§auer$ immer einen Ü)eil« tragtfomifdjen, tr/eil«

faft peinlid) Befcr)ämenben (£inbrud. £Me §ammel unb bte

ßitfjner lägt man fid; nod) gefallen; bte Siefen toimmeln Don

jenen unb bte Dörfer oou btefen. 5IBer biefe £)ufcenbe ticn

3uderr/üten, ^er^enpadeten, bon *ßfunben grünen £fyee«, bte ba«

arme au«gefogene S5oll bod) erft treuer genug oom europäifd)en

§änbler laufen mußte, um fie al« unfreiwillige SieBe«gaBe an

feine ungeBetenen ®äfte 3U oeraBfolgen, bte ir/tn im günfttgften

gaü ba« (gleichgültig fte in ber Seit, h)ar}rfcr/einlicr)er aBer ein

©egenftanb be« §affe« finb — man fdj>ämt ftd) Beinah, mit

baoon ju profitiren.

3m ®runbe ift alle« angebaute unb unBeBaute Sanb

(£igentr}um be« (Sultan«. £)ie dauern unb §eerbenBeft£er finb

tf)ett« nur bamit Belehnt, roofür fte ben Saffenbienft al«

9ttagr)a3eni« ^u leifteu IjaBen, tl)eil« genießen fte bie bon U)nen

eingeja'unten unb Bearbeiteten rote bie oou ir/rem $ier) Betreibe*

ten Öänbereien nur fo lauge als u)r Gagen, tüte e« bem (Sultan

Beliebt. 2Xit6geber)nte (Streden be« frud)tbarftcu (£rbretcr)« liegen

unbeadert unb unBefät, meilentoeit Balb mit faftigem Siefen*

gras, Balb mit ^almettogeftrüpp unb SfleeratoieBetn, mit

£ifteln unb Unlraut Bebedt. 3n ber 9^är)e ber SDuarS finb

bie ©erfteu-, §afer#, Seiten* unb 23ol)nenfelber häufiger; unb

alle biefe gelbfrüc^te gebeir/en auf« üppigfte Bei genrifj nur

fet)r geringer Sorgfalt unb ülttüfyc ber Bearbeitung. £)te

grucfytbarfett be« fetten 23obeu« toirb bttrd; bie Stenge ber

Safferläufe unb befonbev« burd; bie außerorbeutlid; ftarfen

näcr)tlid)en £fyaitnieberfd){äge be« ganzen 3at;re«, bie läufigen

9tegen be« Sinter« unb Vorfrühling« gefteigert. SIBer oou

einer roirllid; Bewußten rationellen 2Iu«nulmng ber natürlichen

Vorteile biefe« SBobenö unb ßlinta« ift ba« SSolf fyeute uoä)

fo n)üt entfernt roie bor 3ar)rtaufenben.
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£>te ermflbenbe, oft gcrabegu troftlofe (Stnförmigtcit bev 8anb*

fcf>aft rüfyrt fyau^tfablieft oen beut Mangel an Räumen Ijer.

Seit mir langer »erließen, l;aben mir, außer ben geigen*,

Orangen* unb Celba'umen tu ben ©arten mancher Dörfer unb

einiget 3(mi($ unb ©tamme^äupter, nur ein eingigeS mal eine

größere, einem 2öätbd;en ät)ulid)e ©nippe oon ^Säumen auf

einer Stelle beifammeu gcfel;en. (£8 mar in ber erften §älfte

be£ Reißen brüten XageS ber SReife, in beffen Morgenfrühe mir

oon ber SÖtefe £5ab*cl=©arbia aufgebrochen maren. £)en gangen

§aug eines §)ügets bot uns fafyen mir mit biestern Saubfyolg

bebedt, unb 3roifd;en ben bunfelu unb graugrünen fronen fd;im-

merte ein meißeS fteineweS §auS mit einer Kuppel fyerbor. $3eim

Nähertreten erlannten mir ein Sälbcbeu bon prad;toollen, metft

uralten Delba'umen, mit gäct/erpalmen untermifd)t, an beren

lölattrippen eben bie langen bollen golbgelben 331ütentrauben

aufgebrochen maren. 21m Söoben, auf bem bie groteSf getmm*

benen 2eid;en bom ©türm geführter mächtiger ©tämme lagen

unb riefige Sxebftöde fid; mie große ©drangen t)inmanben, größte

üppig bie ßalla mit tt)ren fyerrltd;en beißen 231ütenMd;en.

£)aS ©urren ber Turteltauben unb baS ©d)lud;gen unb @d;met=

tern ber Nachtigallen Hang erqutdenb a\\$ ber füllen grünen

Dämmerung. Sir machten 9?enbe$bou8 in biefer muuberbollen

poetifct)en Dafe; unb nie l)abe id; oon einem Säger ein reiben*

fcereö 33ilb gefel)en als ba$, 31t meld;em baS unfrige Ijier buret)

bie Sage am §ange beS §ügel$ unb bie eigenartige >ßra($t ber

Vegetation fid; geftaltete. Nur bie Hoffnung einiger burftigen

©eelen oon ber £)ienerfd;aft, Ijier ^Baffer 31t finben, erfüllte ftcr)

nicr)t. 3ene3 roeiße §auS broben im £)idicfyt mar leinet Sebenben

Söofwung, fonbern baS gemeinte ©rab eines t/eiligen Ottarabut.

2Bal;rfd;etnlid) banlte nur biefem Umftaube baS gange Salbten

feine (Spaltung. (Stuein jener (Dürftigen fd;ien baS Sefen beS

©ebäubcS wod) immer unflar 31t bleiben, „gragen Sie bod;

in bem §aufe, ob man ba lein SÖßaffer belommen fann", rief er

unferm 9J2ofeS, bem oietfprad;elunbigen jübifd;en 2Wermelt3biener,

31t. „Mais ce n'est pas une maison, c'est im vieux Ma-

rabout."— „Na, beim bitten Sie bod; ben alten Marabut brum,

ber toirb bod; moll Saffer Ijaben!" — „Mais il est donc mort!"
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(sine borf* unb gärtenreid;e ®egenb folgte auf ber naljen

§>od;ebene unb im £l;al. ,3^- unb ^üttenbuarö überall, biet

£)el* unb geigenbäume hinter ben (£actu$l)eden. Unb eine

(Stuube fpäter fallen toir $ur @eite be3 2Bege6 lieber eine

neue 9teiterfd;ar, bieSmal iool fyunbert $ferbe ftarf, bie 2ftän*

ner reid;er gefleibet, bie Spiere ftattlidjier aufgebäumt, mit ifyrem

Gauner galten. 3et3t Ratten tütr fie erreicht; il)r güfyrer, ein

fcfyöuer majeftätifd) getoad)fener Ottaure im tpeigen Durban unb

£)jellab, mit tiefbraunem ®efid;t oon einem großartigen fülj*

neu <§d;nitt unb SluSbrud, ftellte fid) als tfyalif be8 $mil bon

@l=2Irifcfy bor, ber uns ba8 ®elett bis ®aSr*el*$ebir 31t geben

beauftragt fei. Unter ben übtid;en (Eeremonien berabfcfyiebete

fid; unfer bisheriger Begleiter, ber fanftblidenbe 33laumantel,

ber $J)alif beS 2lmil oon Sauger, mit feineu Leitern; unb jene

neuen fyunbert gefeilten fiefy 3U ber alten uns bon ge$ gefenbeten

(SScorte. 2IuS ben Dörfern herbeigeeilte Männer unb $inber

liefen neben ber (Sabalcabe I)er. £3alb jagten einzelne ®rup*

:pen bon 8— 12 Leitern eine toeite @trede borauS, unb

über bie grüne (Sbene, flacfy ttu'e ein £if$, braufte lieber gan-

tafia nad) gantafia, feuriger, glän3enber, farbenpräd;tiger ttue

jcbe frühere, uns bon ba bröfynenb entgegen. (Srft ber immer auf>

unb nieberfteigenbe 2öeg burefy öbeS §ügellanb machte in ben fpä*

tern 92ad)mittagSftunben bie gortfe^ung berfelben unmöglid;.

©er lange ettoaS ermübenbe Witt toäfyrenb ber fyeißeften &tun*

ben beS £ageS enbete auf einer pbfcfyen ST^altDtefe 3tt>tfd)en

niebern £)ügeln, „@felaffa*9?aifannalj" genannt, b. lj.: ber

£)ienStagmarft bon 9?atfanual), too — ein erfeljnter tröftlid;er

5lublid — unfre gütt fcfyon fertig aufgefd;lagen ju unferm

Empfange bereit ftauben.
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klafft bem 3ief. — &t\vaß fcoit marc!faitifd;er SSevtoaltunggfimbc.

$i§cafifc6e f$ra$t& — (Sin gtänsenber (Sm^fang. — S>te ©tabt

Äa8r*el*Äefctr. — Gin §lup6ergang.

3m Sager am 2öab*ge$, 6. SUhL

(Sin fcf;arfer £agemarfd; oon gut oier bentfcfyen S0?etfen, ber

fjeute frül; ton unferm festen, auf ber großen Siefe am reU

fjenb ftrömenbeu oon Blül)enben £amartöfen Befd;atteten gluffe

9ftfiS fo l)8<#ft anmutig gelegenen, Sagerptafc au$ angetreten

mürbe, l)at im$ bem erfernten £kl ber ganzen $araoanenreife

fo nafje gebracht, bag ein 9?ttt Oon einer ©tunbe £)auer genügen

mürbe, um uns Bio an bie £l)ore ber Dfrftben^ „deiner @d)e*

rififd;en SD^ajeftät" su führen. £)urd; bie £r)äler unb über bie

§ör)en etneö ftellenmeife fefyr intereffanten, tfyeilg gan$ faxten,

t^eitö mit OttimofengeBüfcfy Bemad;fenen $alfgeBirge3 maren mir

$u einer meiten mit (betreibe Bebauten §od)eBene gelangt,

üBer bereu le^tem 9?anbe gmei r)of)e felfige ®ipfel, ein näfye*

rer unb ein ferner gelegener, fid;tBar mürben. @oBalb mir

um ben erftcrn r/erumgefommen fein mürben, ^crfic^erte un$

einer ber Leiter unferer @Scorte, mürben mir am guß be3 an*

bern ge$ in ber (5Bene auSgeBrettet liegen fefyen. 2IBer btefeS

§erumlommen fd)ien immer unerreid;Barer gu merben. 23ou

jenem §od)plateau r/inaBgeftiegen, fallen mir neBen unb oor uns

$mar bie meite grüne megen ifyrer grud;tBarleit Berühmte (SBene
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bon geg fi$ fd)einBar Bis 31t ber Blauen öft(id;en unb füblid^en

gerne fyinbefyuen, in tt>etrf;cr ber fcfyneegetrtfute große Mag tote

eine Sßanb tu bie Seifen ragte; aber ber Brette gufj un*

fer$ 33ergeö fc^ob fid; immer lieber gur Linien tüd'ifd) 3tt>ifd;en

uns unb ben Stnfcftcf unferg 3^. @nb(ic$, nad) groei ©tunben

Bog bte Breite flache ©trage abermals um einen biefer bor-

fpringenben Ausläufer ober SBurjctn beS mächtigen bietburefy'

furd;ten 33ergfegel3, unb bor un$ in ber £iefe nntrben, um-

geBen bom ®rüu ber gelber unb ©arten, bte Bräunlichen dauern,

bte toetjjen unb gelben Käufer unb Stürme ber 9?efiben^ beS

„magren" Raufen beS ^rcpfyeten in laum einer sJfteite Grntfer*

nung ftd;tBar. (Sin £)u£enb fdjjtr-argBrauner unb d;o!otabefarBner

nadter Strme liefen barauf tun; bie uns gugeftenbeten bunfelu

©eftcfyter unferer SftagljagemS belogen fid) jitm froren Sachen,

unb „ga$! gas!" erHang üjr 9?uf. („geg" Ijb'rt man ben tarnen

laum jemals auSfpred^en.) 5IBer oBtr-ot eS erft 11 Ufyr tr>ar,

burfte ber heutige Qftarfd; nid;t Bis gur @tabt fortgefefct werben.

(53 muß fyter eben atteS feine feierliche Drbmtng fyaBen. 2lfle

„2unBafd;aborS" lagern an bem unb bem 9?eifetage ba unb ba:

fo muß eS ber beut[cr)e aud). 2Iuf bem grafigen SlB^ang au

bem Stoffe, toetcfyer bte <pau£tftabt mit SBaffer fyeift, Ratten

beSfyatB bie guerft angelangten, borauSgefeubet getrefenen 3 e^e

cmfgefctylagen merben muffen. 3ebe ©cfaubtfd;aft barf erft am
gtoötften STage ityrer SRetfe in bie Dieftbeng beS löe^errfd^erö

ber ©laubigen eingießen; unb ber heutige ift erft unfer elfter.

2ttfo nod) eine 9?ad;t in ben gelten, to^m ätt^, wie ^ ^cutc

gefdn'eljt, ber fafte -Dtebtoeft bereu bünne £eittoanb gauft unb

flattern macfyt unb ben 9tegen burefy bie offenen gugen unb mot

aud; burefy baS ©eir-eBe felBft in ifyr luftiges 3nnere auf £ifd>

unb getboett treibt.

DB fi$ bie (ürrrcartung eines BefenberS feierlichen Gringugä

Betätigen mirb, ftel;t nod; batnn. ^ebenfalls nid;t bie beS (£m>

pfaugS burdj) ben ©ultan am erften £age. SDie ©efanbtfd;aft

reitet in bie @tabt, #ie ba$ tyart mitgenommene Üceife-

coftüm 31t toecfyfetu, üDftmfter unb Dffigiere nicfyt in Uniform,

unb Begießt fofort baS i$x gugefoiefeue §auS ober Calais. £)te

Beftimmte (Sage gefyt, baß es ©efetj unb (Bitte fei, biefeS bann
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überbauet nid/t efyer 31t bevtaffen, als $ur feierlichen Sdiftuar*

tutig imb ©efcfyeufüberreidntng bei bem »Sultan. £)eu STag

bcrfelbeu 31t beftiinmen, fyänge uibeg gan3 bon feinem belieben

ab. >>cffentlicT; ift bie braune SDfajeftät guübig genug, mt$ ntd/t

attju lange barauf fyarren 31t (äffen, tyx, md) allen <Sd)i(berungcu,

eWe$ melancfyelifcl) fcf>cneö 2(utlÜj imb all il;re §errfd;erprad;t

31t fd;auen.

2tn feierlichen ttnb gaftlid;en (Empfängen burd; feine 23er*

treter imb S3eücllmäd;ttgtcn ijat cS inbeg ber beutfd;en ©efanbt*

fd;aft li\il;renb biefer Oteifctage feineStoegS gefehlt Die gönnen,

in n?eld;en bie iBegrüjHmg unb bie SInfnafyme ber ©äftc beS (Sultans

ftattfanben, blieben fi$ bei allen tiefen (Gelegenheiten im ©ruube

giemlid) gleid;. 216er im Detail ließen fid) bod) manche 51b*

ftufungeu in 23e3iig auf ben ®rab ber geftlicfyfeiten Bewerfen.

SJcacfyt, 9?eid;tlmm, amtlicher £l;arafter unb nicfyt am toentgften

and) bie £ocalität brachten burd) it)re $erfd)iebenl;eit and) jene

ltuterfd;iebe barin l)erbor.

Die £rei$* unb Departemente^ (bie Uebertragung biefeS

europäifd/en 2(u$brnct$ auf bie marollanifd;eu fo gän3Üd; ab*

freicfyenbeu SSer^ältniffe mag t)ier borläufig geftattet fein), bie

unferer ©efanbtfd;aft auf ifyrcm Sege ^erfönlict) gegenüber*

getreten fiub, gehörten ben brei (Gattungen an, tr>eld;e ber

innere 23erh>altung§orgauiSmu6 biefeö maurifd)en $aiferreid;S

con fold;en leimt. ($Q fiub enür-eber bie, nad) türlifc^er 2Ina*

logie bon ben (Europäern ^)3afcr)a^ genannten, „SlmtlS" eines

Departemente, tre(cr)e, ätjnlid; ben fran3öfifd)en ^räfecten, ein*

fad) bom «Sultan 3um (Efyef beS betreffeuben 9?egierungSbe3irf3

ernannt derben, nad)bem fie in ge3 ben $reis biefer (Ernen-

nung mit baarem (Mbe, unb 3toar rec^t fd;toer, be3a^lt fyaben.

Scld;e 2(nü(S finb 3.23. in ^üftenftäbten, toie langer ober (El*

21rifcfy*!!D?ogabor, über eine uuternntrfige, leine ©dnoierigfeiten

mad;enbe 23ebüHerung gefegt. 3^re Unterpräfecten für bie 3U

ifjrem 23e3h1 gehörigen greife Reißen „Raufen", ©tellbertreter,

n?te lüir bereu loäfyrenb ber erften brei üteifetage l'enneu lernten.

Dann aber füjen im Innern beö ÖanbeS 3alnreid;e Stämme,

bie, reid; an mutigen üDMnneru, ben altfcfyottifctyen (Slang and)

barin gleid;en, baß fie mit erblid;er £reue an ifyrem ange*
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ftammten Oberhaupt Rängen, tu beffen gamitie biefe Autorität

tont Vater auf ben @olm übergebt. £)er @ultau h)ürbe ber

33eoelferung fold;er Canbfd^aften gegenüber einem oon itym ein-

gefegten Slmil fd;toerlid; genügenbe 9ftad)t oerleifyen lönnen, um bie

Slutorität tfyreS StammeSfyauptS unter bte feinige 31t Beugen;

er jiefyt eS bafyer ffugertoeife bor, baS (entere fclbft mit

ber Söürbe beS 21mil 3U beffeiben, ben (Sljef beS (SlanS

gum ^väfecten beS BejirfS 31t machen. Uub nod; eine britte

Stuart (ernten toir fennen. ©ehnffe große fruchtbare ßa'nb*

febaften finb, rr>ar)rfc^etnltd^ Den ben alten $eitcn i^vcv @x*

oberung unb ber Unterwerfung refy. Vernichtung über 2luS^

tretbnng ber früher barin anfäffig geftefenen 33eoolferung Ijer,

gan3 an bte MmSreiter beS @uttanS, bie 90tagl)a3emS, vergeben.

3fynen gehört alles tfanb, Wogegen fie bem (Sultan jebergeit als

ÖanbeScaoalerte 31t Kriegs* unb 'pc^eibtenften, uub 3h)ar überall

im 9?eid) tooljtn fie gefc^iclt werben, wäljreub einer anfd;eiuenb

burefy feine SebenSalterftufe eingefd;ränften 3^tbauer oerpflicfytet

finb. «Sie übergeben bann ifyren £anbbefi£ an ^äctyter, bie ifyu

für fie bearbeiten. So erfreut fiel; 3. -33. ber ÜD?agl)a3eni, welker

als ®aoafj ober Solbabo M ber beutfd;eu 9D?tffiott in £an*

ger fungirt, eines ©rtmbetgentfntmS oon über 90 borgen.

3>te auSfdrtiefjlid; biefer Sttagtjajenia jugetoiefeuen Öanbfd/afteu

fennen bie 2öürbe eines eingefe^ten 5lmil nic^t. 3fyre meiftbe=

lehnten einfügen oberften Offiziere fd;eiuen, tote im curopäifd;en

Mittelalter, allmäfylid; bie (Stellung eines erblichen 90?ilitär=

abels errungen 31t Ijabett. 51uS ben Ureigen berfelbeu gefjen, fei es

burd; ^Präsentation uub Ernennung, fei eS burefy immer neu bc*

ftätigteS (5rbred;t, aud; bie (SljefS ber Verwaltung biefer $)i*

ftricte l)eroor, Weld;e Ijter burd;Weg ben -Titel „®aib", Dberft,

führen. 3£it intcreffanten £fypen jeber biefer brei (Gattungen

fcon Departements^ unb ®reiSbirectoren l;at uns bie 9?etfe 3U*

fammengefüfyrt. 21ber nid)t olme Sd;u)ierigfeiten gelang eS,

über baS 2Befentlid;e ber Unterfd;iebe im @l;arafter tt)rer Söürbc

ins ®lare 3U fommen. Vielen meiner Öefer mag ber Urfprung

beS Portes „attagl^em" unbefannt fein, beffen ßlang unb

©runbtoort uns bod; gan3 oertraut anmutet, £)icfer tlang füfyrt

aud) feineStoegS irre. £)aS in unferer bcutfd;en wie in attbertt
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cnvo^äifcficu Sprayen htrcbauS t;eimatbcrcd;ttgte 3ßovt „9}?a-

a.a$iu" ift mirftid; bie föurjet bicfev Benennung ber (Setbaten. (5s

Bebeistet urfprüngtieb, vturf; im $kurifd)4trabifd)cn, einen Ort,

ein ßoeal, in mctcfyem eine SWeugc braitrf;* nnb fd;äljbarer (Segen*

fränbe 3ufammenl;äuft toerben, nnb bat;er int engem (Sinne

bie Regierung, ben giScuS, beffen ^auptbeftreben nnb SE^ättg*

feit (natürtid; nnr t)ier „in ber roitben Gerberei" nnb fetbft-

oerftäubtid; nirgcubS in (Surepa!) barauf gerietet \% mögtidjft

oief fotd;er faßbaren Objecte in feinem 33efi£ ait3ufammetu nnb

fie 51t biefem 3we$ kern ^rer nrfprüugticfyen (Sigentfyümer $u

ent3iel;en. £)ic Snftrumcntc, beren fieb baS (Staatsoberhaupt

3U biefer toid;tigcn Operation ber imtern ^otitif bebient, bie

bewaffnete nnb berittene Sftacfyt, fyeif^en bafyer „9ftagt)a3eniS"

(mit ftarfem Stccent auf ber gleiten, mit Iräftigem 9?ad;eutaut

au^uftoßenben, «Silbe nnb faft bottftänbigem 33erfd;tuden beS a

in ber erften au33itfpred)cn).

SWat! berftebert, ber gegenwärtige Sultan ^flutet; §affau

fycibz hti feinem ^Regierungsantritt bor etn)a 3 3af)ren eine 9?unb^

reife 3ur 23egtüd'ung feiner ^robu^en unternommen, n)etd;e faft ein

3af)r gebauert tjabe nnb für baS „3)?aga3in" 31t g^3 fe^r er*

giebig geroefeu fei. @r würbe babei bon 30000 Sftag^ageniS

begleitet unb unterftü^t. £ie patriotifd)e 35ebötferuug fett tf;m

mit 33egeifterung eine gütfe bon Liebesgaben bargebrad?t fyabtn:

®otb, Lebensmittel, Nehmten für baS gu£ootf (bie „WarS").
2&o fid; uupatriotifd)c ©efiuuungeu burdj 2öibcrftanb ober

d'ntt}a[tung bon bergteidjen ©ebefcligfeit geigten, fett ber ge*

reebte Öofyn auf beut guge gefolgt fein. Sttan roiü in ben

(Stäbten fttrg bor Stufunft ber Sftajeftät ©enbungen bon ein*

gefatgenen Sftaurcnropfen eintreffen unb auSftetten gefet)en fyabm,

mit ber nid)t mi^uberftefycnben 2Iubeutung, ba£ eS bie ber

§erren StcueroerWetgerer unb tfyrer Heben 23erwaubten feien.

£urd; einen fo fräftigen 2J?at)n3cttet mögen atterbingS biete

Steuer^recutionSfoften erfpart werben.

(Stäugeub bor alten anbern Empfängen unb Begrüßungen

burd SlmitS, ßfjattfen unb taibS, ja biettetd)t baS tottfte, pfyan*

taftifebfte unb abenteuertid;fte «Sc^aufpict Wäfyrenb ber gangen

bisherigen 9?eife mar ber Empfang, mit Welkem bie ®efanbt^
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fd;aft am $iel ber vierten £agereife na^c ber ©tabt $aSr*el*

$ebir am $üs überrafd;t mürbe.

Um 7y2 Uljr morgens roaren mir bon ©felaffa*9raiffannalj,

bem 8agerpla£ ber festen 9cad)t, aufgebrochen. 3mm er m füb*

lieber 9ticfytung über meite SBtefeu fyiurcitenb, beren ityptgeS

®raS burd; bie gülle bon rotten rotlben halben- unb blauen

ßonbolouluSblüten einen ret$enbew ©etymutf erhielt, als bie

SReitpfabe burd; bie noc§ größere ÜDcaffe oou Mamillen, belegten

mir im« ben blauen ©ergjügen entgegen, bereu ljöd;fter ©ipfel

tu ber fdmrfgc3eid)ncten gorm einer auf ber red;ten etmaS

[teuer als auf ber linleu (Seite anfteigenben ^tyramibe eine

meitlnn fidrtbarc ^anbmarle bilbet SBteberljolt luurben mir

burd) ben 2(nblid prächtiger gantafiaS gefeffett, bie unfere neue

(£Scorte bor uns aufführte. SIber faft mefyr uoefy jogen bie

mafyrfyaft attteftamenttid;en Silber unb ©cenen ber §irtenfami-

lien bei ifyren beerben unfere stiele auf fidh -3u biefen ©eftatten

unb ©ruppen fd;einen bie äfteufcfyen ber äfteften ^eiligen ©e=

fd;id;ten lebenbig geworben: fo einfach unb boefy boll fo natura

lieber §ofyeit trofc ©cfymuj unb Pumpen, unb wieber fo Wilb, fo

geh^üd) fem bon allem ÜXßobewen, uns bon ber §eimat Ijer

SBertrauteu, ift all iljr 2IuSfel)en, ifyr (Stehen, §oden, Siegen,

ber (Stil ifyrer $öpfe unb ifyrer ©ewänber. SBir Ratten uad)

gmei ©tunben ben gluß SDcagljaätne, an Weld;em einft bie 9)tad;t

ber *ßortugiefeu beu.maroffanifcfyeu SGßaffeu erlag, burd;ritteu

unb, über weite Seibetriften an §eerben bor3ügüd;en 9tinb-

unb SollenbieljS, an großen ftattlicfyen SDuarS, bereu £)äd;er

bon ©törd^en wimmelten, borbei^ie^enb, eine ©tuube fpäter ben

tiefen, an ben telmiigen Ufern unb im gelben Gaffer öou

3al;llofen ©d;itbf'röten belebten SBarraur erreicht. £>aS SÖaffer

ging bis an ben 23and; ber ißferbe. £)te *ßacftljtere hinein*

unb l)inburd;3itbringen foftete oft ernft(icl;e SDc'üfye. 3n ber

Reißen Sttittagfoune jenfett. beS gluffeS im ©rafe beim grül^

ftücf lagerub, Ratten mir bie gan^e $arabane mit Kamelen

unb ÜDcaultfyieren benfelbcn paffiren fel)en unb öorau^iefyen

laffen. Um 4 Ufyr etwa erreichten mir bie 23orpgel jenes ©e*

birgS3ugeS, fanfte mit Werfte unb SBetjen bebedte £öl)eu. £>ie

paffionirteften Säger unter unfern rffoieren, roelck befonberS
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bie geflügelte "Bett ^orbmaroffoö tägttd) mit gän^lidBcr Aus-

rottung betrogen, ©raf ©efyerr, einer ber uuermübfid;ften unb

fiderften (Sctyüfecn, ber jcbeS f($tefj&(tte ©efetl im bid;teu ©e-

ftrüpp unb betreibe fielet unb, loaö er fteljt, aueb erlegt, Sperr

o. ^antbiibter unb ®raf ©tolberg^oßla fd;toeifteu toie ge=

lubbnlid; auf beu ättflerften glügeln, ben £efaud;eur im 2lu-

fcfylage, parallel mit bem ®roS ber ®efaubtfd/af^£abalcabe

ftill unb lmlb burd) bic entlegenem gelber, burd; häufige (Schliffe

tl;rc gerabe eingenommene ©teile berratfyenb unb tfyre für unfere

£afel im (Speifejelt fo ergiebige SfiMrffamfeit betoeifenb.

3d) ftar eine ©trede boranSgetrabt unb l)aitt bor

ben anbern ben t?öd;ften $unft beg £öege£ erreicht Senfeit

be$ näd;ftcn StfyateS bot fiefy mir bort eine überrafebenbe @c$au:

bte Käufer unb Stürme einer auggebefynteu ©tabt im biegten

©rün bon (Härten unb £)libenpffan3imgen am gufj ber fernem

©ebtrgStoanb; unfere 3 e^tftabt auf einem gur Stufen bon ber

breiten ©träfe l?er fauf t anfteigeuben grünen §auge; unb näfyer

an meinem ©tcmbjmnft, 3u beiben (Seiten ber toie in einem

§o(;(tteg bal)ingel;euben ©trage, tauge bicfyte 9?eil;cn bon Leitern

unb fd)arlad;rott)en Sigürd;en, gefolgt bon einem (Betoimmetanberer

©eftalten in gellen Kleibern. Äetn ,3meifel lonnte obwalten:

jene ©tabt mußte „®far", ober $aSr*et*®ebir, unb biefe äften*

fd;eumenge I;ter 311 uuferm Empfange gekommen fein. 3n be-

fcblemügtem £empo ritten toir fyinab, ben bort Aufgehellten ent*

gegen. SRun fyatten bte erften unferer borauSgefprengten Leiter

jene ^ameraben erreicht; balb and) xoax ber £D?tntfter mit uuö

allen in bem £ol?ltoegc augelangt. 3n biefem Augenblid brad;

ein unbefcfyreiblid; toller betäubenber £ärm in ben SReiljen to£. £)ie

rotten gignren — nad'tbeinige 2I$far3 mit -öajonnetgetoeljren

unb ein 3U3 rotfygeHeibeter ©appeurS mit gelben ©d^ur3feüen,

vierte über ber ©d;utter — , bie 2anbft>el)rmäuner in farblofen

fd;mu3igen tooltenen 3)jelfab$, mit langen arabifd?eu gliuten im

Arm, gegenüber bie ettoa 250 9)cagl)a3entS, fie alle feuerten

ifyre laut frad;enbeu ©etoeljre in bie £uft, toä'fyreub bie Trommler,

Srompeter unb ßlarinettifteu 31t gujs unb 3U ^ferbe eine fürd;ter*

(icfye ©tympfyonie bon cfyaotifd) 3u[ammengemeugteu ofyt^erreifjen*

ben klängen anfttmmten; 3Utt>eileu erinnerten bic Seifen ber
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33fäfer unb StambourS btefer 5Mar$ au bie Signale euro*

päifd;er Statten. 5Iber in bem furchtbaren Durd;einanber 001t

Morien unb gitmat in bem geüenben pfeifen unb bröfyueuben £rom*

melraffeut bc$ (Sabaterie^ufifcorpS, bon bem Gnaden ber Sd;üff

e

begleitet, gingen mir beftimmte Seifen gän^id; auf unb unter.

Dr. Seber erfuhr bei feiner -Begrüßung be$ @fyefg ber

Strumen, eines ftatt(id;en bärtigen Arabers in ber feiten

£ebenSf)älfte, an h)etd;en er fyeranritt, baß er ber neue 5Imi(

beS 33egtrf8 ber großen $iiftenftabt £arad;e, ober @Mrifd), in

Werfen fei. @ben bon geg fommenb, U)o er fiefy bem Sultan

in btefer 2Bürbe oorgeftetft unb ben fcfytuereu $rci$ für feine

^öelefmung it&erretcfyt fyatte, wax er mit feiner ganzen ffllacfyt,

ber ©arnifon ber 31t feinem Departement gehörigen Stabt

$far, ber beutfd;eu ©efanbtfd;aft entgegenge^ogen. Seine Beiben

gäfynlein fStoffen fid) bem unfern, er felbft bem Sttinifter an.

Unb 3rt)ifc^en unfere *ßferbe brängten fid; 2lSfar8, Seemänner,

Leiter 31t 3?oß, SD^auIt^ter unb Grfel, oft je jtoet auf einem,

äJhiftfantcn, £ambour£ unb 35(äfer, Scanner unb ®inber aus

Dorf unb Stabt, in gäi^tid; aufgetöfter Drbnung unb toasten

ftc^> a(8 ein bunter 9D?eufd;enftrom auf bem 2Bege weiter mit,

bor, neben, hinter uns. Unerbitt(id) tönte babei jene fcfyauber*

bofte SDcufif 311m £ärm ber Sd;üffe. 3tt)ei alte fd;mar^e

SDboiften, uaefy grauenart auf ber einen Seite ifyrer SReittfyiere

fitjenb, Miefen, ofyne einen Content 31t paufiren, mit afler $raft

ü)reS SItfyemS in bie bid;t bor ben £ippen mit einer 5lrt

&tid)Uait berfef)euen 3uftrumentc, baß ifyneu bie Warfen 31t

fpriugen brofyteu. (Bfeid^eitig jagten auf ber breiten (Sbeue

feitttd) unfereS 3W$ lieber 9tciterfd;n)ärme borauS, um bou

bort, fetynett georbnet, in rafeuben gantafiaritten mit tDilbem

©efd;rei unb Stießen uns entgegenguftürmen. 3n folgern

tumu(tarifd?en 3 u3 e erreichten rötr unfern Sagerpfafc. Die

gantafiaS aber ttmrben unten auf bem $3ege tocüjrenb beS gan*

Jen fi&rigen £age$ nietyt eingefteftt. 33iS jut DunfeHjeit fraebteu

bie Scpffe unb fcfyatfte baS ©efretfd) ber Leiter unb ber

bumpfe Donner ber ^ßferbctjufe 31t uns herauf.

Dem 5(mil, ber bie ®cfanbtfcbaft mit fo auSgefudrten dfycm

empfangen unb feiuerfeitS in ber näd;ften 9kd;barfd;aft unferer
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3eitftatt mit feinen Üieitevu fein 8aget aufgefd;(ageu fyatte, mürbe

noef; oor bem Diner bev Danf bev grciuben burd; einen genteim

famen ^3efud; aitfgebrüd't. &in f;öd;ft d;arafteriftifcfyc$ ^tiief

marotTanifebeu ßefcenä fpielte fid; in feinem grogeu 3e(te öB.

Der fyofye §err Bcfaub fid; gcrabc in mid;tigen £$erl;aub(nugeu

mit einem jübifd;eu ©ctbmaune ans bev <Stabt. dx fyatte, nad;

feiner eigenen SDftttljet(*mg, in ge$ 100,000 DuroS (1 ©uro =
ctUMö mefyr als 4 20?arf) für feine (h'ueunung Bellen muffen.

9iad;träglid; aBer mar tfmt Don ber Regierung bor fetner 2(6*

reife nod; eröffnet morben, fie fya'tte boefy 3n wenig für ein fo Be-

bcuteubeS nnb einträgliches 2Imt geforbert; er möge noefy eine 9iad;*

Sa^Inng boil 200,000 DuroS Baar fo fcfyueft a(S mögtid; (elften.

Diefe ©umme auf^ntreiben, foftte ifym fein ®efd;äftgfreunb Be^

fyülflid; fein. (Ein junger Sftaure bou nid;t eBen an3iefyenbem

Sefen, angeblich ber @o^n be£ 2(mi(, fyieft fid; Beftäubig in

feiner näcfyfteu Mfye auf. Die @in(abung, jur £afet 31t BteiBen,

tonnte nid)t abgelehnt werben. 3mu erften male Ratten bie

beutfd/en ©äfte fid) in ber fd^mierigen $unft 31t oerfud;en, mit

beu gingern aus ben auf ben 23oben gefegten gemeinfd;aft(id;eu

(£d;üffeln ifyre Riffen fyerau^ulaugen, 31t 3erftüde(u unb 3um

Sftunbc 3U Beförbern. 2lber icfy glaube, ifyre 2(u3übung wirb

mir immer nod; lcid;ter werben, Ieid;ter fogar ba$ ©eniegeu ber

SBunbertoerle ber maro!fanifd;en $üd;e, be3 §ammelfIeifcf)eS,

ber ShtSfuffu unb ber taufenb fügen Reifen unb ©ebäde, bie

nur 3U oft nad; einer Zubereitung mit ^omaben unb §aarö(eu

fd;meden, als bie ©ewöfnumg an baS ^atioualgctränf, ben mit

Stteliffen unb Mamillen gemuteten grünen £fyee. Diefer §at

in Waxotto ben Kaffee, jenes fjerrlicfye öieBlingögeträu! ber

öftlid;en 9Qco$üm, burd;au6 oerbrängt. Die 9D?auren trinfen um
in ä£;uüd;en Waffen, wie bie Muffen iljren toftttd;eu £(;ee.

(ir wirb, immer fcfyon übermägig gefügt, in Keinen ©fäferu

ober Waffen jebem 33efud;er crebeu3t. X)k gute Lebensart er^

fyeifcfyt ben ®enug i^on miubefteuS brei ootten Waffen. Unb

fd/on Beim erften 8d;lud, fcfyon Beim @iuatf;men be3 penetranten

SlamitfenbuftS, ergreift mid;'S mit totlbem Sei;. Senn ber eb(e

SBtttlj fid; ben 23aud; naefy §er3en§(uft mit biefem oertradteu

fügen feigen -)cag gefüftt f;at, Beginnt er feine 33efriebtgung



126 IX. aWagfasem«, SaibS unb Sfoül«.

burd; mögticfyft fyäufigeö potternbeS 3utfftojjen, für rüetd^eö ttttfere

3Solf$fprac$e ein ffangbe$etc$nenbere8 Söort fjat, funb3ugcBen.

Grht ®aft bon £öpid)fat unb gefettigem 2Inftanb barf bann

nictyt berfäumen, ein fräfttgeö Grcr/o r/ören 31t taffen. Sir fyaBen

uns, feit iutr baS Riffen, nid;t erfolglos Bemüht, biefen er*

roüufd;>ten Slang Beliebig 31t erzeugen, unb hoffen, jeber ©roße,

Bei bem roir in gej nod) 31t fpeifen unb £fyee ju triulen ge*

nöttu'gt fein »erben, folt mit biejen 53en?etfen unferer guten

(Sitte unb SeftBitbung aufrieben fein.

£)ie ©tabt $a$r*et*$ebir, geroötmticfyer Sfar genannt, ge*

roär/rt aus ber gerne unb bon äugen gefeiten mit ben grünen

SauBmaffen ifyrer geigen* unb DelBäume, mit ifyren ÜJftinaret*

unb 9ttauertr/ürmen unb Vereinzelten f)ofycn ^Dattelpalmen, meiere

neben benfelBen itjre fronen roiegen, einen aufjerorbenttidj ge*

fälligen SInBttd. 2fl>er roaS fie un8 geigte, als mir am nädjften

borgen (Montag ben 30. 3fyrit) einen Keinen £t;eit it)reö Innern

burd/ritten, mar menig geeignet, biefen fernnrirfenben ©efammt*

einbrud im detail unb in ber ^äfye 3U Beftätigen. 23ieleö bon

bem, n>aS id) für dauern gehalten l)atte, erroieS fiefy als r/oefy

aufgetürmte Serge bon Sotfy, Sfttft unb gäutntß, bie man t)ter

feit bem 33eftet)en beS £>rt$ rings um benfelBen abgelagert fyaBen

muß. £)arum aBer ift ber Sotfy unb (Sd^mug auf alten ©äffen

unb Segen ber (Stabt nidjt ettoa roeniger maffenfyaft unb tief. S3or

ben niebrigen ftad;gcbedteu Käufern mit berfc^mugtem Satfan*

rourf, bor ben r/ufeifenftfrmtgen £fyorBogen ber mit hatten Be*

bedten ©äffen, an ben ©arteugäunen au& (Sdjntfrofyr, $ltoe, (SactuS

unb bürrem 3)orngefträud; längs unferS SegeS fyodten unb

ftanben bie Braunen Scanner in il;ren einförmig lid;ten Sollen*

gemänbern, bie nadten güße im (£d;tamm, in meld;em alle biefe

©äffe ^paffirenben fyocfy über bie Snöcfyet roateten. Unoerfyütfte

jübifdje SeiBer in mand;en Spüren riefen uns facfyenb fpanifcfye

©rumorte 311. 33on ben Sotfyrcällen unb ben alten 9D?auer*

ruinen fallen ©ruppen bertn'itlter maurtfd^er grauen, bon allen

§auebäd;ern unb 93?inarett(nmuen 3at)lreid;e ©törd;e auf un*

fern 3^3 fyeraB. Sir maren nid;t uugttfrieben, ba$ fd;mu3ige

9?eft enbltd) hinter un3 31t fyaBcn unb nur an feiner duften*

feite längs ber ©arten rociter 3U reiten, £)ie fronen ber
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Steigen* unb Dlt&ett&äume ocrbargcu und fange ben heitern 9Iu$*

blid nacf> iinH fytn. Tort ftanb, nocf; eine Strecfe bon und

entfernt, eine 3ieil;e bon tyalbuadten, nur mit finden gan$ fnabp

antiegcnben Pumpen bcKcibcten maurifcfyen Männern, erfid;ttid;

in £noartung unfered 3ugcd. Sir gelten fie anfangs für

bat „lefete IfefgeBot" bon Sfar; aber als mir fie erreicht fyatten,

ermied ftcfy bad ald 3rrtt;um. Sol fünfzig m'S fec^ig guß in

ber £iefe jur hülfen fafycn mir im 9Jcorgcnfonneng(an$ einen

reifjcnbeu gfttjj stbtf<$en fyofyen fteilen oft btd^t bebufd)ten Ufern

baljerftrtfmcn, unb jene Sftannfctyaft mar bie ©übe ber gurt*

finber unb güljrer bureb bad gefährliche Saffer, ben „Süd",

beffen Slnfcfotoettung nad; langen Gegenseiten oft jebe Serbin-

bung $mifcben ben Öanbfcfyaften fyübcn unb brüben uumöglid?

martt, ja beffen furchtbare periobifd;e Ueberfd;memmungen bad

angren$enbe ©ebiet jumeifen mcilenmeit unter Sßaffer fe^en.

3mmer je jtuei ober einer jener güfyrer [teilten fiefy einem Leiter

unfern 3 lt3§ 3ur Verfügung. £)er $mil toollte feine §)öfüdC;-

leit fo meit treiben, und Bi^ and jenfettige Ufer ju ge=

leiten, aber ber SJtimftcr lehnte banfenb ah. 9)can fcfyüttclte fiefy

bie ipä'nbe, unb ber gaftlicfye Sürbenträger manbte fein ^ßferb,

gefolgt bon einem gälmlein $?agf)a3enid, mit meldjem er U8
fyierfycr unfere Gdcorte berftärft fyatte, mäfyrenb fein Sfyafif mit

ben anbern bei und gurüd'blieb. SBir ritten ben [teilen Uferljang

fyinab unb in ben (Strom. £)aö ftarf gefcfymoltene gelbgraue

©emäffer, bad ungefähr bie iöreite ber (Spree bei SJioabtt l)at,

mirbelte unb freifte um bie Seine ber *ßferbe unb 9Jcaultl;iere

unb um bie fd;immernben braunen uad'ten ©lieber unb Leiber

unferer gitljrer. £5t;ne 31t fud;en unb 3U ftoefen, sogen biefe bie

£fyiere in bie rechte gurt, erft eine ©trede gegen ben <Strom,

bann 3temficb gerabaud quer hinüber. 9itrgenbd gerieten mir biel

btd über bie «Steigbügel ind Saffer, mäfyrenb bid;t neben ber

gurt bie Stiefe SDcaun unb Stljier berfcblungen ober jum (Sd;mtm*

men genötigt Ijätte. SBon ber jeufeitigen glüdlid; erreid;teu

Uferfyöfye gefet;en, gab ber Uebergaug ber nacbfolgenben 9?eifc*

genoffen, SDcagljasenid unb ^adttjierc ein SBtlb, bad mir unter

ben bieten, meld;e und biefe £age gezeigt fyaben, burd) bie (Sigen*

artigleit bed Vorgangs, burd; 33en>egung, garbe, öid)tmirfungen,
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tanbfd;aftlid;e Öccalität als eins ber origiuellfteu unb pracbt*

fcollften erfreuten trollte.

Die brauen £3urfd;>eu Ratten il;ren güfyrerbienft ^orgügltd^

toerfe^en. 2luf Sunfd) Dr. Seber'S rief ber Drogmau dJlw

$taufour bie uod; bei uns Stefyenben gufammen, ließ bie fd;on

Wieber btö an bie (Sd/ultern im Strom 2Irbeitenben r>on ben

$ameraben gurüdrufeu nnb übergab oom (Sattel aus il?rem

Steiftet etwa 100 grS. gur 2$ertfyeilung unter fte, inbent er bie

Erwartung anSfprad/, baß fie bie fpäter nod; folgenben Gamete

unb *ßatftfyiere mit berfelben (Sorgfalt lH'nburd;lootfen würben

lote unö. fßlit einem lauten froren Ütufe unb lwd)emporget;o*

benen Firmen fd;ienen biefe lebeubigeu 23rou3eftatuen gngleid) üjren

Dan! unb baS ©elübbe au$$ufpre$eu, bag gefd;ef)en folle

nad; beS §errn Sitten. 2Iber einer oon ifmen brängte fidj

bis bid;t an baS $nie beS Drogmau. Die §anb baran legenb

festen er, nadj bem flefyeubeu 2(uSbrud feines 31t ü;m aufgeric^

teten ®efid/ts 31t urteilen, eine innig bringenbe 33itte an tfyn

gu rieten. 3ener ftreicbelte ifym ben fafylgefcfyorenen $opf, fagte

iljm ein paar tröftlid;e Sorte — unb ber gan3e $ug tenfte in

bie blütenbebedteu Seibetrifteu beS füblid;eu (Stromgebiets ein.

„Unb WaS wollte ber arme ®erl oou Slmen?" — „@r l;at einen

<Sof;n, ber fcfyon lange im ©efängniß fifci, unb bat, ber 2lmba*

fcfyabor möge benfelben frei machen." — Sie bie l;iefigeu (Singe*

Bornen glauben, baß uufer oerefyrter SHeifegeuoffe, ber (StabSargt

Dr. Dominif, jebeS Äörperübel an 9ttenfd;en unb gieren feilen

lönne unb muffe, fo meinen fie auety, ber $lmbafd)abor fömte jebem

Unrecht unb jebem (Henb abhelfen, Wenn er nur wolle. Diefe gute

Meinung oon ilnten ift für beibe gewiß feljr fd)meid;>etfyaft, aber

ebenfo peinlid;. Die Seit in nnb außerhalb ÜJJkroffo ift unb

wirb immer fein »oll (Slenb, Kammer, (Schmers nnb Gewalt;

unb feines HqteS $unft unb SeiSl;eit nnb feines ^inifterS

ÜÖlacbt wirb baS je 31t änbern oermögen.



X.

S8om SuS jum Sduu

Äarafcanenfcifber. — SßortratS bon Stetfegenoffen. — 3m Orangeiu)atn. —
3ft?et gafifreunblidje ©tammesfyäuptev.

SBMefen, SBetbetrtfteu, ©etreibefetber, balb ftuubenmeite @be=

neu, balb niebere §üge( unb fanftc 35ergrüden unb kuppen be*

bedenb; bie liefen ein bunter Zeppid) bon bielfarbigeu gelb*

Humen auf bem lid;tgrünen ©ruube beS faftigen bid;ten ©rafeS;

3uroeilen, bajtoifcfyen aufbli^enb, eine neue Krümmung beS $üs,

ein Keiner 2öafferlauf ober £eicfy, bon Scfyilbfröten toimmetnb;

grofie 2>ief/fyeerben ; bon 3eit 3U 3 e^ em ^nar; in ben Siedern

(n'er unb ba ein ^flüger, ber mit einem £d)fengefpaun bor bem

Pfluge ben fetten ©oben feines 2(derS umnnrft; $arabaueu

oon fd;ft>er belabenen Gameten unb jäftaulttjteren, bie (augfam,

im ©efyen grafeub, bon Treibern 31t guf$ ober ju @fe( begleitet,

beS SBegeS bafyer uns entgegenfommen ober bon uns überholt

toerbat; alles in einer Beleuchtung, unter einem §imme(, bie

fid; bon bem eines norbbeutfcfyeu, faft nie gan3 regenfid;ern

SDiaitageS in nid;ts unterfcfyeiben — fo fielet mit wenigen Unter*

brecfyungeu unb 3lbioed;fetnngen baS <Stüd afrifanifc^e Seit aus,

bnrd; toelc^eS toir uörblicfy beS ©ebü bafyturitteu. ^Moeilen brennt

iool bie SDftttagSfonne etioaS Reißer in ber gäi^Ud; bäum- unb

fd/atteu(ofen &fa\K. Witt faft niemals fefylt eS an erfrifd;eubem

KMnbe, freifid; (eiber aud) nie au ber immer nüeber beftätigteu
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©euMßljeii, baß nur ju früfy am 9?a$mittag btefe £ageSn>ärme

für 13 Bis 14 ©tunben Den empfinblic^fter ®üfyte aDgeleft nrirb.

£)ie Unterhaltung, baS ®efpräc$ ift ntcfyt BefonberS teBfyaft,

tote geloör/nlid; Bei fo langen gemeiufameu bitten, roenn bie ^ßferbe

in fd;arfem ©cfyritt ober leichtem £raBe oortoärtS getreu. £)iefe

5Irt ber ©etoegung im herein mit ber fremtbticfyen Gnnförmigfeit

ber umgeBenben ^catttr erzeugt einen angenehm fyatBBenmßten trau-

merifd)en ©eeleuäuftanb, ben man ungern burefy teufen ober

(Sprechen unterbricht, £)efto geeigneter ift er 3itm 23eoBad;ten ber

fundieren (Srfcfyeinung atteS beffen, toaS in ber Sftäfye unb gerne

fid) geigt £)ie ®egeuftänbe, toetcfye {eben am meiften intereffiren

unb 3itr SBeoBacfytuug reigen, finb natürlich aud) in biefem gafl

fetjr oerfcBiebem „2Bat bem einen flu Ufyl is, tS bem anbern

fin ^acfytigaft"— gilt auä) tyier. 9ftein College Dr. ffiofyx, ber

„^oftfyorn'^eridjterftatter ber £ö(nifd>en 3 ettung, beffen fcfyime

mufi!atifd;e 33egaBung unb ®unft, beffen fdjmeibiger Sifc unb

prächtige, fid? fetBft am toenigften fc^onenbe, immer gtetcfy*

BteiBenbe f)umorifttfcf)e Öauue ifm 31t einem allen treuem (S^a^

ber ®efeflfd)aft gemalt I)aBen, f)at 3. 33. eine gang Befonbere

^affion aud) für baS Keine ^flangen- unb £I)ter(eBen. £)cu

großen Breitranbigen, oen toeißem ©dreier umnmnbencn inbifdjen

$orff)Ut üBer ben geg gefegt, bie glinte üBer ben Druden ge*

^ängt, bie £3eine in r/ofyen ^teiterftiefem, gutoeiten einen mau*

rtfctyen ^{eltaB mit ®apU3e üBergetoorfeu, thront er auf bem

(Sattel feines lauuifd;en unb neroöfen SD?autt^tevö, baS eine utt*

üBertoiubüdje SIBneiguug gegen afteS, tt>a§ einer gantafia unb

bem ©djueßen äfynlid; fiefyt unb Hingt, Bei jebem berartigen

2MaJ3 funbgiBt §>äufig fefyen mir Ujn aBfteigen, um ivgenbctu

d;arafteriftifcfye8 3nfe!t, eine intereffante 23(üte, bie er burd; bie

©läfer feiner dritte felBft oon feiner §öt)e I;eraB erfd;aut fyar,

auf$ufefen unb in feineu -33üd;fen unb gtafdjen unterzubringen.

©cfyon festen toeber ber ©forpion ncd; ber l)ter nur 31t ge>

ivö^nlid;e fd;euß(t$e unb gefährliche ©fofopenber, glüdttd; ron

if)m eingefangen, in feinem <3piritu#Befyä'tter.

©raf <Sefyerr, beut bie jugenb(id;e £eBcnSüBerfraft aus beut

helläugigen glatten Blüfycubeu ©efid;t teuftet unb in ben etfer*

nen SD^uöfeln firofet, ©raf ©toIBerg-^cßta, Bei bem fie fid;
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mefyr auf Ic^tereö bcfcfyränft, -Sperr oon SBarnbii^ter, laug uub

fd;tanf, Wfflfl bewegt, immer in gteid) au£gefud;ter ma(crifd;er

Grfeganj uub immer mcd;fe(ub ceftiimirt, biefe brei iutereffautcu

(Styaraftrrtypen ber üerförperten 3agbfeibenfd/aft, fd;cinen ifyre

8up uub Äraft ber £3eobad;tuug bormiegenb auf atteS fd;iej3bare

©etljfer 311 concentrireu. £)a üftavoffo meber ©d^on^etten nod;

3agbfd;eine fennt uub uiemaub baS £mrd/rciten ber ©etretbe*

feiber fyinbert, fo ift, trofsbem fte bom ©artet fyerab uub ofme

§unb jagen, ifyre 23cnte an 9?auboöge(n, rotfyftetygen getbfyüfy*

nern, Rauben, trappen jebeSmal überrafd^enb reid;. gür midj

perfönlid; ift baS beobaebtenbe «Stubium ber Leiter uub ber

$ferbe unferS 3uge3 eme lue erfd;öpfte Duette be$ reiuften

füuft(erifd?en ©enuffeS; eö entfcfyä'bigt miefy genügenb für bie fyter

faft gän3ficfy fortfattenbe greube an ber £anbfd;aft. Senn id) im

£atu'nreiten jener fetben grüfyting^tage gebenle, roätjrenb roetcfyer

icfy bor einem 3af)re etnfant über ben ^etoponneS fd)meifte, uub

mir bie £anbfd;aften, bie fütjn getürmten ©ebirge, 3adigen

(Sipfel uub mitbeu 3:r)alfc^lud;ten, bie ernften raufcfyenben

3S3ä(ber uub fetfigen ©uöben, bie blauen üD?eereöbucfyten, bie

gotbigen 23orgebirgfttypen, unb bie in ifyrer 3 erf^rmiÖ no$
fo erhabenen unb berebten Dfefte Zeitiger SBor^eit ^urüdrufe, 31t

melden biefer 2£eg miefy führte, fo empfinbe id; boppett ftatf

bie red^t eigentlich nid;t^fagenbe £ecre ber maroflanifcfyen £anb*

fd;aft. *älk Linien ber |)öt?en3Üge fanft, f(au unb d)arafter=

lc$,. fiefy t)öd;ften$ 3U einem fimpetn ®eget- ober ^tyramiben-

gipfet fteigcrnb, aller reid;ere SBecfyfet ber garbentöne burefy

ba8 gteid;mägig atteS bebedenbe üd)U ©rün aufgehoben. Unb

feine einige Stelle, fein Ortsname, moburd) irgenbeine unferer

«Seele tfjeure Erinnerung gemedt mürbe. £)ieS gan3e roeite £aub

fyätte auSgeftrid;en fein fönuen au§ ber Grxjftenj, unb bie ®e*

fcfyid;te beg 3ftenfd;cngeifteS märe bennod; biefetbe.

3cfy meiji nicfyt, ob biefe geboreneu Leiter, bie unfere G£$*

corte bitben, genügenb 33ücf unb (sinn t)aben für bie bon ber

irrigen fo gan3 abtoeicfyenbe 5Irt unb $unft beS Seitens unferer

£)fft3iere, um biefelbe gati3 naefy ©ebüfyr mürbigen 3U fönnen.

9^ebeu ifyrem £u$t reitet in engtifd;em hattet auf bem 3ierlic§

unter ifmi tai^cnbeu jungen bunfetn ©raufcfyimmet ber alUn



132 X. SBom M§ 3um ©eint.

23efttd)eru §oppegartenS unb anbcrer beutfcfyer 9?ennBafyuen toofy*

Bekannte (Steger in fo bieten SÖettfämpfen beS Sturf, Lieutenant

toen ber (Sd;ulenBurg oon beu ,3ietfyen'§ufaren, baS Sttufterbilb

einer SReitcrftgur wie fie fein foll: mittelgroß; in bem fcurd;*

gearbeiteten Körper alte SOcuSfelu gleictyfam 31t (Seinen bertoau*

bett; ben jener oollenbeten @legan3 in formen unb §altung,

bie nur ber oolleubeten ®raft unb Sid;erfyeit erblüht, ©ein

fdjarfgefcfynitteneS ®eftd;t mit bem „aufgefegten" IjellBrauuen

<pufarenfd;uurrBart Befcfyattet tief ber inbifetye mit bem ©Bieter

umttmnbene §ut; fid;tgraueS, fnapp anliegenbeS Ofaquet unb

tjetlbraune gefetynattte £ebergamafd;en bom $nie bis 3U ben ber*

ben braunen <S$ut)en — biefe moberne <Sporttrad)t bringt jeben

d)arafteriftifd;en 33or3ug fetner ©eftalt nod; Beffer 3m* ®el=

tuug, als eS bie Uniform bermag. SRittmeifter oon 9?aBe bom

2. ©arbebragouer^egiment, fecfys guß §Q<$ aufgefctyoffen, gerab

aufgerichtet unb unbetoegltcfy ioie eine 9teiterftatue, auf atlaS*

toeijjem tangmät;nigem (Stimmet, in biefelbe £rad;t gefleibet

ftie ber (Srftgenannte, ben §ut ebenfo tote biefer in bie (Stirn

femeö bollBärttgen lieBenStoürbigen ®eftcfytS gebrüdt. (Srfcfyei*

nungen toie bie Beiben, ein (Si£ im Sattel wie ber tf)re müfh

tcit, fo follte mau annehmen, maurifcfyen äReiftew bom SRitt

cümlid; imponiren toie unfereinem bie Beften Sautafiareiter in

ifyrer naturtoücbfigen loilben SReiterfttnft unb SSerioegenljeit unb

int fyarmonifcfyen luftigen garfcengtanj ifyrer toallenben oielfaltigen

£rad)t, tl;rcr Sättel unb (Befdn'rre, — roenn ben Orientalen

überhaupt jemals irgenbeür-aS grembeS 3U imponiren bermöcfyte.

Unb nicfyt nur bie beutfd;en ©friere unb bie maurifcfyen

SReiter beS ,3ugeS 8 e^en imr immer toillfommene ©egenftänbe

ber 33eoBad;tttug unb beS «StubiumS. 2utc§ aufjer ilmen Bietet

unfere (Sabalcabe giguren bon originellem Sntereffe in gülle.

$)a ift ber Bereits genannte grattBärtige jübifd;e 3nterpretor ber

SJftffam, <SibU<Silfu, im toeifjen £)jellab üBer bem Blauen

Äaftan, auf meinem 9ttaultljier reitenb; ber 3ttberläffige/ grunb-

gefd)eite, in allen großen unb Keinen Angelegenheiten gefcfytdte

unb betoäfyrte Slftamt, als fold;er allbekannt unb gefd^ä^t in

langer, feine tüd;tigen (5igenfd;aften: Umftd;t, praftifetye ktu&*

fycit, OrganifattonStaleut, an jebem SRcifetage Betteifenb. SRefcen
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ifmt fyä'tt ficb vjcnüU;ntid) r ebenfalls Bequem im breiten rotten

^olfterfcffcl eine« fünften »eigen 9)iulo ßfcenb, ber „£aleb",

b. i. ber ©d;rtftgelcfyrte , £ibi*$htl?ammcb*23en^uma. £)ie

fttyuje feinet bunWblaueu 33urnu$, bie er über ben metßen

STurban gesogen l;at, umrahmt fein feinefl bfaffeS fd;toar$bärttge$

©efid;t, mit ben grojjeu n>etd;en, immer milbe unb freunbtid;

blidenbeu, bunMn, breitlibrigen klugen. OTeS an tlmt tft ©au*

berfeit unb s
D2ettigfeit. 3n bem bortreffliefy auSgeftatteten Szti,

ba$ er mit 3ftr. Sttanfour, bem £)ragoman, unb ©jbt*.€>i!fu

gemeinfam betootmt, ift ber be1jaglid;fte 5Iufent^att unb ftetö

ber befte famttfenfreiefte STtyee für ben 23cfud)er bereit. Senn

er bort in purpurnen Unterleibern auf ben bunten maroffanU

fcfyen Sebpidjen feineöSagerS auögeftredt liegt, mit beut (djrtft*

fielen, aber für bie Üxeife fdmutd unb folett orieutalifefy abjufttrteu)

Tragoman £)omino fpieleub, ©tbi*@tffu fid; enblid) bie toofyt*

berbiente Sftufye auf feinen Riffen gönnt, unb bie üftegerbiencr

ben 5Tr)ee ferbiren, gibt tiefet gelt ein d;arafteriftifd;e$ orten*

talifdjeS Interieur bon fo reiner öoealfarbe, baß eg ben gtücf*

tieften SBortourf für ben <ßinfel eines Orientmalerg bilben mürbe.

92tcf;t oergeffeu fetten aud; meine beiben tieben ,3e(tgenoffen

fein, (Srnft ©d;umann unb Sftemele! 3ener ift ber lange ^effe,

©ecretär uub 9?eifecaffirer beg Sttinifterreftbentcn. 9?ie toätjrenb

eines SlugenblidS, bem erften Qmi)ac$en M$ sunt fyäten @tn*

fdjlafcn auf bem gelbbett, lägt er bie geliebte furge ÄriegSpfeife-

mit bem ulmer $opf ausgeben ober nimmt er fte aus ben bar*

tigen Sieben feines männlicfy fd;önen blauäugigen ©eficbtS, e&

fei beim 3U bem leiber un&ermeibltctyen (Sffen unb Strinfen mälp

renb ber brei £age$mal?($eiteu. 2Bie jefet auf biefer SHeife, ob

feine riefige ©eftaft ler^engerabe auf feinem munter trabenben

Keinen braunen fil^e, ober ob er im Sager überall tfjätig unb

Jjüffbereit mit an- uub eingreife, ob er fifd;e, jage, pade ober

rufye, fo, glaube id; faft, l;at er biefelbe pfeife aud; in all ben

(geblaßten unb ©efed;ten beS großen Krieges nid;t ausgeben

laffen, in bem er fid) fein eiferneS freuj erftritt. Sperr 9?e=

mcle, ber 21frifa^l)otograpt; par excellence, ift ber einzige, ber

mie id; bie 9?otlm)enbigfeit beS SlnlegenS orientalifd)er £rad;t^

ftüde, felbft beS meinen um ben jput geteunbenen ©ounenfcbleierS,
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bei biefem faft fyeimatlid;en regnerifd;en, ioinbigen, meift falten

grüfyling&oetter triebt einfefyeu unb anerfennen tocflte. 3m
grauen giljfyut unb erbfengelben Ratetet, ft(jt er bequem unb

otjne ben falfd;en @^rgetg cabaleriftifdjer fünfte auf bem Ijoljen

rotten Sßolfterfattel fetner bernünfttgen braunen SDhtla, bie (Seele

getoölntlid; ooll ernfter borgen um ba$ ©cfyidfal ber alle feine

©erätlje, 3nftrumente, Patten, Präparate entt)altenben großen

Giften, bie auf bem Mcfen ber 9)ZauMn'crc unter ber fragtoür-

bigeu Dbfyut unberftänbiger l)albnadter Treiber auf gutDeUeu

fo l?al$bred;)erif$en Segen, burd; «Sümpfe unb Ströme, über

33erge unb enblofe ^rairien baln'nfcbtoanfen. Unb bell faum

geringerer (Sorge Uidt fein Singe ^u ben grauen unb ftreifigen

Seifen auf, bie faum an einem 9?eifetage ben §immel 3U ber=

bunfeln nnterlaffen. 9?egen unb Sinb finb ja bie fcfylecfytljin un-

befiegbaren geinbe unb §inberer jeber ^^otogra^ifd^en Slufna^me

im greien. ff^ut gefyt'S mieber nicfyt, ba ift fein^an brin!"

murmelt er, baS forgenoolle §aupt fcfyüttelnb, bor fiefy In'n bei

bem 51nblid ber fyunmlifcfyen Legionen unb jener unfyeilbro^en-

ben £)unftballen, bie ifym fcfyon fo mand;en fglimmen Strich

burefy feine, für bie Öagerftunbeu beS £age$ gehegten pl;oto*

gra^ifd;en Entwürfe gemad;t fyaben. £re£bem ift il)m bereite

mand;e l)od;intereffante platte folool in langer als auefy toäl)-

renb biefer Sfteifetage gelungen; bie erfte berfelben an jenem

Montag, bem fünften feit bem Slbmarfd; au$ biefer Stabt.

(Sttoa ^mei Stunbeu, nad;bem mir ben ®uS buretyritteu

Ratten, — jene überall ftcfytbare 33ergptyramibe, ber toir am
torigen £age immer entgegenge3ogen toaren, lag bereite hinter

uns; bie Safferfd/eibe 3tt)ifd)en bem ©ebiet biefeS gluffeS unb

bem beS großen Sebil toar überfd;ritten — , trafen toir am Jen*

feitigen Ufer eines fleiuern SafferlaufeS in zeitiger graSreid;er

Crbene auf baS uns bort ermartenbe neue 9?eitergef$toaber. @S

führte eine gelbe gafme. ©ein @fyef toar ein junger Wlamx

mit bunfeläugigem, bräunlid;em, fd;arfgefd;nittenem, ernftem,

fernem ©eftd;t, mit glatten Saugen unb nur um Sippen unb

$inn einem fd;ft>ar3en 23art. 2lbh>eid;enb bon allen bisher ge=

fernen 3J?auren, trug er über ben anbereu ©etoänbern einen

23uruuö aus lid;tf)abanafarbtgem feinem £u$e, beffen $apU3e
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über ben Durban gesogen tuar. Gr begrüßte bie ©efaubtfd;aft

im tarnen feinet Vaters, eines jener erblichen unb I;alb gcstoim*

genettoeife oom (Sultan als 5lmil betätigten <StammcSl;änr;ter,

ber natye beut Ort unfcrS für l;eute beftimmteu SagerpfafeeS

feine Sieftbenj Ijatte, iool;iu er, bei* Sol;u, mit feinen Vettern

iniö su gefeiten beauftragt fei. £)ev Name beS Oberhaupts

beS Stammes, feines 9iefibeu3*£)uarS, beS galten NegterungS*

be^irfS ift in folebem gälte ber eine, glcid;e. 3u biefem Ijiefj

er „23eu=2louba".

®egcn 1 1 ill;r fteigerte fiefy bie §i(3e, unb bis $u beut Sager-

plafe, tool;in bie gelte unb baS ©epäd birigirt roareu, Ratten

toir faft nod) jtoci ©tunben Reißen, fd;attenlofeu 2BegS. 3n

ßrtoägung beffen mürbe ein NenbesoouSljalt befd;loffen. (Seit

jenem Zeitigen Oioengeljöls l;atte fiefy fein fd;öuerer unb beffer

geeigneter Ort für einen fold;en geboten, als ber, an n)eld;em toir

tiefen Vorfcblag 311m 33efd;luß erhoben. £)urd; bie breite £ücfe

einer Ijofyen £actuSl;ede ritten roir in eine fo faftige, üppige,

blütenbuftige 2öiefe ein, tote fic mir je in SSaben ober £l;üringen

beu burftigen 331id erfrifd;t Ijat. £)id;t an il;rem jenfeitigen

9ian.be breitete fid;, nal;e einem flehten £)nar, ein ©artengeljöl^

aus, l;ol)e alte Orangenbäume, beren blütenreid;e unb ooll-

blätterige Öaubfroneu lein ©onnenftra^l 31t burd;briugen ber*

mod;te. Süßer, müßiger £>uft ftrömte mit faft betäubeuber

(Stärle oon il;neu aus.

Ä'aum f;atteu roir uns in tiefer rei^enben lullen (Statten-

Dafe auf ben ausgebreiteten hatten unb £eppid)eu jum mit*

gebrachten grüfyftüd gelagert, fo lamen and) bereits Männer

beS SDorfeS l;eran, bie große ©efäße ooll frifd;er ÜDh'lcfy,

<Sd;üffelu mit einem ehm angefertigten frifd;eu ©etränf,

gan$ unfern oftpreußifc^en „glinsen" gleid;, enblid; nod;

größere Scpffeln ooll beS unoermeiblicfyen ^ueluffu bor

uns auf ben 33oben festen: eine freiroillige „9Jhma" beS

ualjen £)uar. £)aS Nationalgericht ^uSluffu fd;medt aud;

für eine europäifd;e nid;t eben anfprud;SOolte 3unge wfy
übel. £)ie 33?arolfaner aber leiften in feiner Vertilgung baS

Unglaubliche. 3 U unferm geltlager biefeS £ageS tourben 00m

51mil mtf> ber reic§lid)ften Sftuna nod; fpät HbenbS nid;t
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weniger als 38 l)od; mit $u$htffu gefüllte ©d^üffefn bou ber

gorm iiub bcm Umfang ber tiefften engtifdjen SafcfyBedcn

gcfcnbet. Unb bie Seute be$ ©efotgeS, n)eld;en fic fämmtlid;

üBcrtaffeu mürben, liegen in weniger als einer ©tunbe feinen

Riffen babon übrig, ©ie fd;liugeu ®uSfttffu in fidb hinein Bio

3itr bringenben ©efal)r beS 53crftcn6 il)rer merken 23äucfye;

nnb bann flagen fie ftöfyneub über 9ttagenfd;mer3en.

Sieber über meilenlange Siefenftredeu reitenb, toetd;c ein

in aBgetoanbter 9?id;tung oom ®üs ftrömenber Heinerer ging,

ber $?ba, bem großen ©eBü guet(enb burd;fcfylängefte, bann am
guß nieberer §üge(rei^en nnb an pnfigen £)uarS meiter jiefyenb,

erreichten h)ir nnfere 3 eltffrM uod; 3 lt guter 9?acf)mtttagSftunbe.

£>aS Setter mar fonnig, marm nnb minbftttl geblieben. Sttan

Befctyfoß bie ^otogra^ifd;e 21ufna§me eines großem £ager* nnb

©ruppenBilbeS. SMe Gamete maren Bereits jur ©teile. 5lnf er-

gangene Qnutabuug fam ber ®aib mit ben Fahnenträgern nnb

einigen Leitern ber (gScorte ^nm 3zitpta% hinauf. @ine anbere

(Sinlabung erging an ben $mit 33en*2louba (33ater). SdaVo er^

festen berfetBe, gan$ in roeiße £)jellaBS nnb 23nwuffe gefleibet,

im 3 e^ bt$ ®efanbten. £)er ^toed ber ßhitBictung mürbe iljni

Kar gemacht. Sir feien alle gnte greuube, nnb ber ®aib mit

ben ©einigen feien eS uns auf ber SReife gleichfalls geworben.

©o wollten mir nnfer gemeinfameS 23itb aufnehmen raffen. Unb

ba mir hofften unb aud; gern unfernt Äaifer geigen möchten,

baß and; er, baS bereite §aupt ber 23em5louba, uns frenub*

liefy gefonnen fei, fo Bäten mir itm, 31t tlnm roie ber $aib unb

un§ fo 31t feinem 23ilbe inmitten unferS Greifes 31t ber^elfen.

©dmelter, als mir erwartet Ratten, ließ er ficB burefy biefe Sfto*

tite Beftimmen, gegen baS ®efe£ beS ^vo^eteu $u fünbigen.

G£x ließ feine meid)lid;e, eüoaS in bie breite gegangene ©eftalt

neben bem ®aib im erften $tan auf bem £eppicfy am 33oben

nieber, unb faß mit untergefcfytagenen deinen mäljrenb ber erften

nnb jmeiten Operation eBeufo unBetoegftd;, tote eS bie 3üge feines

li$tBräunlid;en, bem beS ©ofyneS fetjr älmtidjen, oBmot giem*

tid; aftmetBtfd; auSfeljenben @efid;teS BtieBen. £>aS 23ifb leibet

einigermaßen an UeBerfüllung burefy ein 3ubiel bon !2ftenfcfyen*
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unb üfyievgcftaltcu, ift aber ted;uifd; oollcubet itub jebeafaäö

ein fefyr c^araftcriftifd^c^ £>enfmal biefer 9?cifetage.

(ifyc toir am narf;ften borgen abritten, machten örit iu ©e^

fammtfycit beut ©aftfreunbe unfern ©egenbefud; in feiner bürf=

tigeti 9iefibcn3. 9luf fott/igen ©äffen, 3ü)ifd;en elcubcn, fäiuutt

lieb mit etorebueftern gefrötttett Öel)mt;ütten, 3h)ifd;en (Sactu^ unb

5Uocfycdcu erreichten mir baS £l;or beö niebern ©emäuerS, ba8

ben £of, ben ©arten unb bag ii>etggetünd;te fteiuerne ©eba'ube,

ba$ beut Sfmü 3m* Segnung bient, umfd;liejH. 3n beut 93cift

unb ®c^mu3 beS großen §ofe$ fiel fein $3efi£ an fd;öueu ^j?ferben,

eckten 3)?uftertt?£cn ber 23crberraffe, um fo meljr in bie Hugeu.

<5r führte uns nid;t in baö innere beS §>aufeS, fonbern nur

in ben ©arten unter ben <Sd;atten eines enormen alten WlauU

beerbaumeS, mo ein großes @d;ö£frab 3ur 23etr>äfferung beS

23or-eu3 in betrieb toar. (Sonft fanb er es für gut, un$

utdts 31t 3cigen als feinen uadteu, übrigens fel)r fauber ger)al=

tenen (inten guß. 5luS feinen gleichzeitigen, burd; fefyr berebte

üfttnnf untersten 9?ebeu mürbe jebem flar, baß baS ^obagra

(an beffeu Gnttftelnmg oon bem angeblid; baffelbe ei^eugenben

Sleltcrnpaare 23acfmS unb 23euuS erfterer fd;merlid) einen fc
t^eil gehabt) ben 3efyen ltnD ^nöd;eln beS alten §errn fdjarf

unb peinfid; gitfe^e. £)irecte Spülfe festen er 00m @tabSar3t

Xcminü, im ©egeufat^ 31t allen feinen ÖanbSleuten, nid;t 31t

erhoffen. 21ud) mürbe er fiel) 31t einer oon le&term etwa an*

geratenen $artsbaber (Eurreife boefy ntct)t eutfd;loffen fyaben.

Unb maS fonft empfehlen gegen tiefen £eben erfyalteuben unb

Zehen oerbitternben böfen ^lagegeift älterer sperren, benen eS 31t

moljl gegangen ift auf biefer frönen (Erbe?!

2BaS mir aud; au monotonen grünen Ebenen bisb/er fd)on

übermunben Ratten, gegen bie unabfeljbaren oben ^rairien,

bie in jener Sttorgenfümbe beS erften 90?at bor unferem 231icf

ausgebreitet lagen, als uns 23en*$ouba jun. mit feinen 9?ei*

tern oerließ, nacfybem er uns an ben näcbfieu 51mil, 51bu^elr=

el*51baffi (mieber einen frönen fcfymaqbärtigen tiefbraunen

Mauren, oon im^ouirenb maj,eftätifd;4riegerifc^er (Erfd;einung,

gait3 in 2Öeiß geüeibet) unb beffeu £ente jur fiebern Seiterbe-

förberung überliefert fyatte, — gegen biefe unenblid;e flache ©raS^
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müfte mar bas alles nur töte ein f$h)ad;er $erfuc$ ber Natur

getoefen. £)te (Sonne glühte nocty feiger als gcftcrn Ijerab. Sie

muß eS pd) Ijier im Sommer marfd;tren, menn ifyre ©trafen erft

bie gan^e gläcfye la^t gebrannt unb jebe geucfyttgfeit aufgefogen

fyaben! §eut fd)on fcrijen mir, 311m erften mal anf maroffanifcfyer

Erbe, ©taubmoffeu aufmirbefn, toeld;e bte jagenben uferte ber

gantapareiter mit ifyren §ufen erregten.

3nm ©Ute! ift unfere gange ©efetlfd;aft, tüte gegen anbere Un-

Biß, Einflüffe nnb Sannen beS SÖetterS, aud) gegen ben «Sonnen*

branb burcfyauS gefeftet nnb gleichgültig, unb m$t minber gegen

bie ^ßtage beS ©urfteS, ber pdf), icfy ^abe eS l)ier an mir felbft

erfahren, burefy Sntfagung unb .Söeljerrfdutng leidet abgeroölmen

lägt. @o ritten mir ruhigen Schrittes länger als str>et ©tunben

über bie troftlofe Ebene bafyin, olme eigentlich ein bringenbeS

Verlangen nad; bem £kU 3U empfinben. 21m füböftlid;en §ori*

gont begann bie garte blaue <3ifljouette eines fernen ©ebirgSgugeS

aufgutauc^en. Unb in geringer Entfernung bor uns geigte pdf;

ein größerer £ütten* unb £tlt*'£)mx mit 3afylreid;en getgen*

bäumen, EactuS- unb Sltocfyeden. ©er ©tanbartenträger lenfte

oon unferm SÖege ab in bie breite ©orfftraße ein. ©er Hmi(

unb bie Leiter gelten bor einem niebern Spoftfyer. Sftan lub

uns gum 2Ibfteigen unb Nähertreten ein. 2Bir befanben uns in

feiner £)orf* unb @tammeSrepben3, bie aud) feinen eigenen unb

feines (SlanS Namen füfyrt. $on bem großen mit ©üngerfyaufen

bebedten Sßorfyof, in tt)etd;em feine $ferbe, 9J?auttfn'ere unb Efel

fielen, geleitete uns ber Sperr mit feinen ©olbaboS unb febmargen

Wienern 31t einem Eompler^ meißer niebriger §äufer, fo in ein*

anber berbaut unb eingefd;ad;telt, baß fein nod; fo fd)arfeS S5or*

ftellungSbermögen ben $tan beS ©angen pety fyätte flar legen

fönneu, unb enblid) an bie Nüdfeite beS anfdfyeiuenben Qanpt*

gebättbeS, an meldte fid; ein langer ©arten mit fpärlicfyen

Orangenbäumen unb einer geringen SluStoafyl Blumen unb

btüfyeuber ©efträud)e fd;toß. Spier öffnete pd) bie Pforte mit gra=

gtöfem Jpufeifenbogen, bon einem mit feger farbigem 9D?aj.olifa*

ftiefen^ofaif gierlid; ausgelegten SBorpfafc, 31t bem EmpfangSfaal

beS 21mi(. Gin gemeißter fenfterlofer 9?aum, mit einigen Nifcfyen,

gleichfalls mit gltefenbobeu, mit maurifefy bemalter §olgbede bon
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fctymaleu tu engem 3toif$ett¥&tttttett fyeroortretenben parallel*

balfcn; £cppitf;e imb Sftattcu am Soeben ausgebreitet; tu ben

9iifd/cn ^otfterlager, mit $8etttuäfd;e überwogen, meiere überall

nur 31t bcutlid/c ©puren eines langen ©ebraucfys geigte uub

aud; ntdf;t, fo roenig tpte baS Seift ber Sänbe, bie (Spuren

ber Ijier traulief; augefiebelten §auSgenoffeu, ber Sa^en unb

glöfye, berbarg.

£)er £aleb, @tbi*@iffu, unb ber $aib ber beerte liegen

fi$ braußeu auf ben hatten nieber, ber §)auSl)err felbft in ber

SDcittc beS @aalS. Sir ftredten uub l;odten uns im füllen

Sttaum auf bie ^olfter unb £eppid;e, in (Srtoartung ber fommen*

ben £)iuge. Unb es lamen ifyrer gute uub fel;r biele!

&d)Xoaxft Wiener in toetfjer £rad;t brachten guerft gewaltige

©efape bell guter frifeber Sftilcl) herein nebft fleinern 3inntöpfeu

unb Ijötyrnen ööffeln mit feljr tiefer §)öfylung unb festen jene

auf einfach, bod; mit natürlichem ®efd)mad unb garbeuftnn burefy

<Stiderei ornamentirte freiSrunbe platten bon bunfelrotfyem £eber,

meldte, auf ben 23oben gelegt, als £ifcfye bienen mußten, ©er

Wdd) folgten fd;nell grofie runbe, in maurifd;em ®ef$mad
grabirte, bronzene unb filberne $lateauS mit Waffen, ©läferu

unb mit filbernen ©efägen, in meld;en 2Ibu=23eft>el'2lbafft eigen-

l)ä'ubig ben £l)ee bereitete- SDcit ©dmubern falj \d) baS ®etränl

nafyeu. 5lber es enttäufd;te meine Befürchtungen in angenehmer

Seife. 33ielleid;t um bie mangelnbe ^amillentDür^e 3U erfe^en,

tüitrben 23üfd;>eld)en $feffermin3fraut herumgereist, bie mir

uad) bem 23eifpiel unferS SirtfyS in ben l;ei£en £f)ee taud^

ten, bis er bon ifyrem ©efebmad etmaS an^og. £)a$u boten

bie Wiener fdjmtadfyafteS f'leiueS füßeS (3Md an. £)ann lamen

tiefe runbe ©d;alen boll jenes „glh^engebäd'S" in berfd;iebenen

gönnen. (Snblid; ein ungeheurer 9?apf ®uSfuffu in buntem IfcU

3ernen luftengefäft. Unb 3um (Schlug roieberum frifcfye SDtild;.

Sie gern ^ätte jeber bon uns alle biefe fügen ,,@:rfrifjungen"

Eingegeben für ein paar Deibel mofjtgelüfylten miener 9Jtär3en*

bierS! £)ie <2et)nfud;t banaefy mirb ber moberne beutfcfye Sfteufcb

nicfyt meljr los in ber grembe, unb niebts bermag fie iljm fy\u

toegsutäufcfyen.
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grchrtem 2£eBer ^atte iugtptfc^en bem §arem be$ 2Iuü£

einen 23efud; gemalt, beffen nur fed^ö Bio acfyt meift f<$toar$e

©etoofynertmten fie fefyr freunbtid; aufnahmen. 2D?tt einem

tyaax geftidter Pantoffeln nnb bem eigentümlichen bon aftm

fonft gebrannten aBtoetctyenben ©phtmnftrument ber maroffa^

nifd)en grauen Befd)euft, fam fie aus bem Otmewt jetteö Käufer*

ttnrrfatS surüd, in toefcfyeS manche nnferer beutfcfyen §errcn

gar gn gern i^ren gorfd)erBtid gefenlt Ratten.

2Bir armen au0gefd)loffenen Männer mußten un§ am 5ln-

B(id, am freunbticfyen ,3ua,rmfen, Sinfen nnb (grüßen ber bie*

nenben Negerinnen beS §aufe$ genügen laffen, toetd^e in ben

£f)üren ber (SeitengeBäube nnb §ofmauern ftanben, aU ftir,

uns beraBfcfyiebenb, lieber au$ bem IRefiben^^of ritten.

9?ad) ettoa anbertfya(6ftünbigem leiten Ratten nrir unfere

3elte erreicht. @ie waren am Norbufer beS (SeBü aufge*

fdalagen, tt>efc$e$ mein erfter 33rief bon biefer ^arabanenreife

umnittetBar na$ ber Natur, in beren SlnBtid unb ftiftem ®enuß

tcfy ifyn an jenem SttaiaBenb fcfyrieB, $u fd)i(bern berfud;t fyat.
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©er Sebü mag an Brette ettoa bei* 2Befer bei ifyrem 8ht$tritt

aus ber $orta Seftfatica gleid)fommen. guvtentoä, tief unb

reißenb lote er ift, fefct er bem Uebergang ber $arabaneu Oief

größere (Scfytoierigfeiten entgegen aU ber $ü$ unb bie anbern

glüffe 9torbmaroffo8. £)aS ®e£äd unb bie öaftt^tere muffen

auf großen gafyrgeugen fyinübergerubert toerben. £)ie $ferbe

nur jtoingt man, ben (Strom gu burc^fdnoimmen. Gatt Heiner

3e(tbuar auf jebem feiner Ufer an ben UebergangSftetten ber

großen Straße nad; ge$ beherbergt fyauptfäd;tid; bie gamilien

ber £*arfaffenfd;iffer unb ber <Sd;toimmer, toefd;e gum §iu^

überführen ber $arabanen unentbefyrttd) ftnb. (Sine tiefere (Stufe

menfd)(i3>er 3lrmfeltgfeit unb 23ebürfnißtoftgfeit, ai& fie fi$ in

ben 2Öolmftätten unb ber gan$en (Sjtftenj biefer gamtften geigt,

ift fd)ioer gu benfeu. $on einer ©d;ar fyalbuadter brauner

£inber, oiete mit gang fal)( gefrorenem, anbere mit bezopftem

£öpfd)en, tourbeu toir ofme &d)tn, ja mit muuterut 3ubet em*

^fangen. Einige Spänbe bofl ghtS, biefer faft toertfytofeu oütmpen

^npfermüngeu, mad;ten fie übergtüdücfy. SOian ließ uns tu bie

gang niebrig gekannten 3ettptten, in toe(d;en fein ertoaebfener

Stfenfd; aufregt ftef;eu fann, ungeln'ubert fyiueiubnd'en. £)ie
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Braunen nnb negerfd;tt)ar3en Selber, bie barin mit ifyren fleinften

Sprößlingen fpinnenb ober HörBe fled;tenb tyodten, trugen ba$

®efid;t meift unberlu'tllt. 3h)ei bon ifynen geigten tacfyenb ifyre

Btenbenbioeißen 3a^ne UUD H?*e n)eitgefd;ltfeten, glängenben, tief*

bunfeltt 5lugen, bereu Öiber nnb gange näd^fte UmgeBung fo

forglicfy fcfytoarg umtufd;t toaren tote nur bte einer mobernen

Königin ber (£legang an ber «Seine nnb — anberStoo. 3f?re

Wortreichen, bon lebhaftem Sftienenfpiel uub auSbrudSoollen SBe*

Regungen Begleiteten 2(nfyrac^en lonnten toir leiber mc$t ber*

fielen. Sie aBer offenBartcn fid; baBei als fo edjtfe SeiBer

tt)ie ifyre cibittfirteften Sd;toeftem, inbem fte unfcre aufrichtige

iSennmberung i^rer 5lugen unb Qäljm trcfe beS betttfc^en 3biom8

gang bortreffücf) berftanben unb gu toürbtgen toußten uub burd;

ben energifcfyen 2lugbruct unfrei ^öetfallö feineStoegg beriefet gu

fein fcfyienen. 3m bunMu §intergrunbe biefeS Qdt&, in welchem

bie Beiben grauen fid) in bie §errfd)aft be3 §aufeg unb tool

aud) beS £)au£l)errn tieften mochten, ftutrbe uocfy ein anbereö

erroacfyfeueS gartet Sefen toenigftenS im allgemeinen Umriß ber

©eftalt fid;tBar. Sir Betuogeu eS burcf) bitten unb $erfpred;un=

gen aus feiner fyalBen 23erBorgenl)eit bor baS j^tii fyerauggu*

treten. £)er SInBlicf ergriff uub feffette uns mit freubigem @r*

ftauuen. diu feiner mäbd;enfyafter SucfyS, burcfy bie ber alt*

^et(enifd;en nid;t uncümticfye £racfyt (ein echtes unb rechtes auf

ben (Schultern BefeftigteS ^eplum fiel üBer bie 39ruft) in feiner

gangen gragiöfen Scfymiegfamfeit fyerborgel)oBen. S)agu ein in

retgenber 33erfd;ämtr)ett gefenl'ter $opf, ein ©eficfyt bon garteftem

feelifcfyen SInmutfygauBer in ben großen graugrünen, in perlmut*

terfarBigem Seiß fd;n)immenben Slttgen, mit mäßig gefcfytoetlten

Blüfyenben Sippen, meldte, leicht geöffnet, bie ^err(id;ften ,3äfyne

fefyen ließen, unb bon einer ©eticateffe ber 3eid;nung oon Stirn,

9kfe, Sangen unb ®inn, baß bie fo ©efegnete in jebem unferer

SalonS nicfyt fotool burd; grembartigtat, als bielmefjr burd;

bie allgemein fiegfyafte ©otteSgaBe cBen biefer reinen §olbfetig*

feit ifyrer @rfcfyeinung eine uuBebingte 9ftad;t unb Sirfung ge=

übt l;aBen toürbe. £)a$ grembartige an ifyr Beftanb eingig

in grünlic^Btaucn tätotoirten geidjen auf ber 9?afeuft>urgel, gtoi*

fcfyen ben Slnfäfeen ber bunfeltt brauen, unb auf bem runben
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lieblichen ftimt, mclebe übrigen* 31t beut matt lidf;tbräunttdf;en

gleichmäßigen garbentou bcS ©cfid^tö utcfyt übet ftimmten. dritte

unb £>5nbe mannt Mefe$ ®eflc$te$ roertt). Unter bem bie (Stirn

umgrensenbeu $opftutf; quoll, ftatt bes fn'er gemüfmltd;en tief*

fdnoaqen, ftumpfbrauueä §aar fyeroor. Sie leimte eine 33füte

tele biefe auf bem Miftfyaufctt biefer Jpütten ermad;fett nnb ftcfy

entfalten! ($6 mar übrigens bafür geforgt, baß ifyrettt 23füfyen

balb genug ba$ Seilen feige: stoölf Safyre alt, mar fic, rote

rotr erfuhren, Bereite fünf Monate an einen ©arten oon —
breitet)!! Safyren öerfjetrattyet.

£)id)ter 9cebel tag in ber Morgenfrühe beS 2. Mai ttocfy

über bem gfufjfptegel, als bie Arbeit unb ber £ärm beä lieber-

fefceuS bereite im sotten ®ange mar. £)ett tittereffattteften 2ln*

bltd gemährte babei ba$ §inüberfcfyaffett ber $ferbe. Grntfattett

unb ent3äumt, nur mit einem $affterftrtd berfefyen, mürbe jebeS

eingebt Don nadten Männern beS £)uarS in ben ©trom getrieben.

33eim erftett (Schritt fcfyott füllten fte ben ©oben unter ben

gügen fcfyminbett unb ftrebten angftoott jurüd jum Ufer, roälj*

renb bie reifjeube glitt fie bereits gepadt r)atte. 516er tt)re

Sü^rer, bie fidj im Saffer rote bie gifd)e in itjrem Clement

mähten unb roiegten, waren fc^netter bei ber Spanb. Mit

(gd;lägen gegen ben ®opf trieben fte bie fd;euen £fyiere roieber

r)tttetn unb $ogen fte am ©trief, felbft oorauSfcfyroimmenb, mit un*

iptberfter)Itcr)er Äraft fjtuter fidt) f)er. 3un)e^en Ö e^an9 e^ troli-

bem ben ben ber Slngft milb geworbenen noefy in ber Mitte be#

(Stroms fid; loszureißen, uinmfefyren unb uuferm Ufer 3itmfd;roim~

mett. (Schnell rote ber 33(i£ aber mar ber nadte Scfyroimmer

auf beS Stieres 9iü&\\, um es mit feilten gäuften unb ben naef*

tett v*paden oon neuem §inetu3ufpornen. (Stoma! über bie Mitte

IjinauS, tonnte er e$ bann rut)tg fidt) felbft übertaffem ©e*

lefyrig fd;roamm ba$ *ßferb oon ba ab burd; bie glut jum an*

bertt Ufer hinüber, roä'fyrenb ber Treiber, ftd; in ben (Strom

ftürgenb, roieber baS bieffeitige erreichte, um bie gleiche *ßrocebur

mit beut näd;ften £fyiere auszuführen.

(Schneller unb müfyelofer, als mir erwartet Ratten, mürben

bagegen bie bepadtett Kamele in bie großen £3arfäffen gebracht,

in benett fte fid; burd;auS ftitt unb mofyfgefittet behielten.
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Der Strom trieb bie fd/werbefabeneu galji^euge fdjmeft ab*

wärtS; aber bon bev äftttte feiner ©rette ah wufHen bie

Ruberer ifmt gefd;idt ben Sieg abzugewinnen nnb bie ©ar*

faffen in ber diagonale 3m: i*anbungSftette In'nüber^nlootfen.

3n weniger als brei Stunben h)ar ber gan^e Uebergang ber

Spiere, ber ülftenfd/eu, beS grojjen nnb Keinen ©epäcfS gtüd*

Ud) bewerffteftigt. £)ie SRetfe beS STageS feibft, beö I;ei§efteu

oon aflen bisherigen, War nur furj> fie währte faum fo lange

toie jener Straject. Smmer unfern oom Sübufer beS Stroms

aufwärts, führte fie in öftlicfyer SRicfytnng, über buntblüfyenbe

Siefett unb mehrmals ben Ijoljeu Uferranb beS unten baljm*

rottenben oielgewunbcneu Stoffes birect berüfyrcnb, ber, tpte

fie uäfyer rüdte, fyöfyer unb I;ö^er auwad;fenben ©ergfette 31t.

Sieber auf einem Singer nafye beut füb(id;en (inlen Sebü*Ufer,

etwa 2 beeilen obevfya(6 ber geftrigen Sagerftätte, würben bie

3ette aufgefcfylagen; aßen fefyr willkommen. (SS ru^te fid;

wäfyrenb ber glufyenben OttittagSftuuben fc gut auf ben am
©oben ausgebreiteten hatten im ,3efte ^ SftinifterS, baS

btö zum $benb unten ungefd/Ioffen Ukh; unb ber nafye

(Strom gewährte fu'er ein fo erquid(id;eS ©ab für Sd;wim*

mer wie 9?id/tfd;wimmer. £>ev Ort führte feinen onbern

Tanten als ben beS ganzen £)iftvicts, welcher wieber, wie

M ben swei gittert pafftvten, nur ber 9?ante beS Stammes

nnb feines angeftainmten 2lmil war, l;iev: 2öulb Sibi*2lbb-

el^abr^ben^ß^fem.

©ewittev unb SRegen am fpeiteru 9tad;mittag brad;teu einen

fpätfyerbfttid; falten SKtbenb unb eine entfpred;enbe 9?ad;t, in

weld;ev man baS bünne, oom 2öinbe burd;wel;te naffe Sein*

wanb^elt nid)t ungern mit einem woljlgelften Sd;laf3tmmer

oertaufd;t ffittt. £)od; War ber SDcovgen bereits wieber fo tinb

unb (au, bafs Wir, Wi Sonnenaufgang fyinauStvetenb, ©vaS unb

©oben fdwn bölltg getrocknet fanbeu.

©ei leid;t bevljütttem Spimmel unb mäßiger 2Bävme ritt

cS fid) aufs angenefymfte über bie Triften unb 3Wifd;en beu

©evftcn* unb 3Ö3et3eufelberu bafyin beut ©ebivge entgegen. Slutf;

über biefe §öl;en3Ügc crfyob fid; Wieber ein l;öd;ftev, fel)v beftimmt

ge3etd;ncter ©ipfel, ber Sttulety-CrbriS, feiner gorm nad; "oon
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täufcknber Acl;uüd/feit mit unfcrcr lieben l;cimifd;eu SBrocfen*

htppe. £)rei Stunbeu maren mir geritten, als über ber grünen

gläd;e bie glitten nnb -öanmfronen eines großen £5uarS imb

eine (Strede babor guv rechten (Seite beS 2ßcgS eine lange 9?cil)e

bon Vettern fid;tbav mürben, bie, tfyre gnt)rer bor ber groiit,

niiferer Slnfmtft warteten.

@S maren bie 3flaglja$em$ aus bem bieffeit beö ©eBirgS

gelegenen S^^etl beS großen ©iftricts ber <Sd;erarba, ber unter

bem laib ABballalj* Ben *<Scf)elil;' fteljt, eines jener gan$ bon

faiferlid;en 2)?agl)a3eniS 31t $el)it Befeffenen nnb BeWofyntett 4öe*

jfrfe. 9cid;t weniger als 3000 Leiter foll er in« gelb [teilen.

Scanner nnb ^ßferbe fafyen bortrefflid; auS; jene bünften uns

friegerifd)er nnb fd;neibiger, biefe ebler nnb leiftungStüd;tiger

atö bie irgenbeineS nnferer Bisherigen 33egleituugSgefc^Waber.

Sit ber Zxadjt nnb AuSrüftuttg bagegen mar lanm ein Unter*

fducb bott ber aller anbern ju Bemerlen, mie mannid/fad; and;

im einseinen baS Arrangement nnb bie garoeujufammenfteü'ung

ber Mäntel nnb Unterleiber, beS 3aum* m<0 (Sattelzeuges er*

fduen. Sind; Don ilmeit trng feiner bie 8an$e, jeber bie lange

glinte in metft rotljem gutteral, ferner ben faft geraben (SäBel

mit ftarfem hörnernem ®riff, ber Beim leiten, Wie ber fpauifd;e

(Stoßbegett, mit ber (Spitze eljer aufgerichtet als fycraBljängenb

getragen wirb, in fefter £eberfd)eibe, nnb einen leid;tgefrümmteu

£ cid) in oft äfelirter Metall)"d;eibe. ©er metft rottje I;oc^le^nige

araBifd;e Dattel mit reid;Befratt3ten nnb Beftidten lebernen ober

modelten Seitentafd)ett l)atte, mie ancfy Bei ben frühem, eine Unter*

läge boit einer SWenge Weißlicher nnb Bnntftreifiger Solleitbeden.

£>aS 3^mseug mit ben graben* nnb £Htaftettgel;ängen, Weld;e

bie (Stirn nnb faft bie Augen beS $ferbeS Bebeden, mar Bei

manchen boit mattBlauer nnb lid;tgrüncr garBe, bod; Blieb aud>

fyierin baS Sftotlj oori)errfcfyenb.

SBter gctfynlein flatterten üBer beut ungefähr 350 $ferbe

3äl)lenben £rupp. £)rei WeißBeturBante Raufen gelten ^nr

(Seite beS £aib ABballaf;, eines ftarfen BreitBruftigen §errtt mit

Breitem fc^warjoä'rtigem @efid;t nnb lauter fd;allenber (Stimme,

mit melier er ben 51mBafd;abor anrebete, als er ilmt bie ftarle

Braune §anb jur Begrüßung eutgcgenftredte.

Sßietfdj, OTaroffo. 10
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2IuS bem naljen £)uar toaren äffe Scanner, junge 33urfd;eu

unb $uaBen IjerBeigelaufen ober, oft au$ fyier toieber 3U $ft)eten,

auf iljven ©feigen fyerBeigeritten. £)ie l)ol)en ährenreichen,

aBer uocfj grünen ®etreibefelber füllten ftd> bid^t mit biefer

3uf$auermenge, tote oft fie au$ bon fcfyimpfenbeu Sttagl^eniS

jerfpreugt unb IjerauSgejagt tourbe. £>ie gan^e ©rette ber

©trage steiferen ben gelbem einneljmenb, Belegte fid) ur.fer fo

prächtig bermefyrter 3ug fu'nter ben nun bis auf fünf angetoa$=

jenen ftatternben rotten ©tanbarteu einher. 2IBer Ba(b erfud;te

ber $aib, 3ttr 9?ec^ten in bie ©erftenfetber afyuleufen, bereu

§almenbidtcfct nun oon 300 uferten itnb Sftauttfyieren nieber*

geftampft würben, „23al)n frei!" erflang ber 9?uf aus unferer

$?eifye; unb gu 3toeien, achten, groölfen fprengten roieber aus*

erlefcne maurifd;e Leiter auf ber teer gemachten ©trage borauS,

unb ununterbrochen [toben fie in immer neuen gautafiaritten

3urüd unb uns entgegen.

5Iud> in biefen fd;ienen fie im (Steinen tote in ber ®efammt=

teiftung einen nod; l)öl)em ©rab ber $imft unb me^r $lan unb

©Aftern 3U Befunbcn als alle frühem (EScorten. tarnen bie SfteU

ter and) in größerer Qafy angeftrengt, fo Blieben fie im ioilbeften

Sauf ber ^ßferbe bod) meift in 3iemlid; fcft gefd)loffener 9?eil)e.

(Statt fofort Beim ^Breiten bieS £empo 31t nehmen, ritten fie

fyier 3unä$ft im £raBe ab, trä^renb fie tt)re gltnteu, ioenig

üBer bem ©cfjtoß am Sauf gefaßt, üBer ben $opf erl)oBen.

2luS beut £raBe tourbe ein fur^cr ©alop, unb erft toemt ber

jauc^enbe ©cfyrei erflang, Begannen fie in jener rafenben dar-

riere, toie bon ber SinbSBraut ba^ergefegt, üBer baS gelb 3U

Braufeu. f)ier unter biefem gafyuleiu ber ©d;erarba tourbe bie

gantafia guerft bon Vettern unb hoffen ausgeführt, bereu einige

bocfy bie ungeteilte unb unBebingte Shterfennmtg felBft unferer

fctyarfeu nitütänfd^cabaterifttfcfyen $ritifer ernteten.

2Bir toareu eine ©tunbe in biefer Seife oortoärtS ge3ogen,

als in einiger (Entfernung bon uns ein neuer 51nBlid aller 5Cuf=

merffamfeit auf fid; len!te: einige fcittidj oon ber ©trage aufge-

fd)lagene fdmmd'e &\it, eine Steige oon Sttaultfyieren unb ufer-

ten mit rotten ^olfterfättetn, SDJagt^eniS im ©egriff aB3ufit$en,

Leiter in europätfcber £racfyt mit ©d;leierpten eBeu auf bem

.
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Sagerpla^ l;alt macbenb. GrS foitnte lein 3tDe ife* fe ^n: bfe b°n

gej ^un'ieffebvenbc fran$tffifc$c ©cfaubtftf;aft — bie roir täglid;

gu treffen cvtüartet Ratten, feit mt$ fd;on am 30. 2Ipril einige

if)rer nülitärt[d;cn -SBeigeorbnetcn, fed;$ bagit cominanbirte Offt-

Sicre, toeld;e, um ben SDampfer für Dran 31t erreid;en, fd;neller

als ttc übrigen nad; langer 3itrütfl'eljrten, untertoegS Begegnet

baren — B/atte fyier ifyren £agcrpla£ getüäfylt. inmitten beS ®e=

iridis ber Beiberfeitigen manrifd;en beerten roar Sfttnifter SBe&er,

gefolgt bon uns allen, rafd; 31t ben Ferren fyerangeritten, mit ütU
cf/cn er in langer im Beftcn collegialifdjien SSerljä'ftnifj nnb gefeilt

gen 33erM;r fteljt. 9?eBen bem ©efanbten $icomte ülttermouillet

(ber and) im $nopffod) feinet SfteifejaquetS bie Sftofette ber ©fjren*

legien nicr/t miffen mochte), bem BlonbBärtigen £)ragoman, bem

(Secretär unb bem 2Ittad;e beg Vertreters ber frangöftfd^en 9?e*

puBlif, ftanb, aBgefeffen bon il)rem prächtigen -Q3erBerr/engfr,

9Jtabame la SBtcomtcffc be 9?eberffeait£, bie (Stettin beS 2lttad;e,

bie £od;ter be$ einft bielBemfeuen Sftufterpräfecten bon 9?ouen,

Sanoier be la Sttotlje, nnb 3eigte läd;elnb baS, anc^ anf biefer

Sfcetfe mit tabellofer $unft gemalte, feine 3artrofige STnttifc, baS

<pafennäöd?en, bie rotten Sippen, bie ptlant Bli^enben großen

manbelförmtgen fingen ber eckten jolie femme de Paris.

Dft Ijatte id) ifyren tarnen fd)on in langer nennen B/örcn,

roo fie ber ©egenftanb faft uneingefcfyränfter £oBpfalmeu felBft

im SJftunbe ber tarnen roar. 211$ fie mit i^rem ©emaljl bor

einem 3ar/re bort eintraf nnb bie ettoaS fteife 5Irt ber ©efeflig*

fett fafy, roeld;e ber bamals bominirenbe englifctye Einfluß ber=

anlaste, foll bie gtänjenbe, leBenS luftige junge grau, ber man

aBer gleichzeitig alle Beften £ugenben ber 9)?utter nnb Qau$*

frau nad;rüfymt, baS ©elüBbe getrau l)abeu: „Je renverserai

tout!" ©ie fyaBe 2£ort gehalten. (Srft il)ren energifd)en $ie*

formBeftreBuugen banfe man eS, baß man bort nun minbeftenS

biermal in ber 323odr)e tanje unb fid; einer unBefangeu Reitern

®efellig!ett erfreuen tonne, ©citbem fei ityr 9?ame mit leichter

21enberuug in ben (Ehrentitel Vicomteffe be SRenberffeaux, um*

getoanbelt roorben.

£)em @eift unb ÖeBen fprüljeuben ®opf ber £>ame, roe(d;eu

baS cremefarbene fetbemoeid;e Muffte, bou bem er Bebedt nnb

10*
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baS ®efi d;t umrahmt War, bortrefflid; fleitete, fal) man e$

utcfyt an, bag fie, tote fie mitteilte, in ge^ längere 3^t am
gieber Iran! gelegen Tratte. £)ieS Seiben würbe ü)r aber toefent-

lid) berfüßt burd; baS bort erhaltene ©aftgefcfyenf (Seiner @d^e*

fifc^etx Sftajeftät, baS l)errü'c$e 9ieityferb, Welches In'er neben

ü)r ben ©oben ftampfte. Sie, Welche nnter ifyren anbern 23or*

jügen aud; ben befifet, eine ebenfo bottenbet füljne nnb uner-

müblid)e 2lma3one Wie bie Damen ^erbicaris 3U fein, tougte

biefen föftlicfyen Mm ifyrer für eine grau allerbingS etwas

garten 9?eifebefd)werben naefy feinem ganzen 2Bertlje 3U fd;ä£en.

Gin unbefd;reiblicfy rei3bolfeS, lebenbigeS 23ilb entwidelte fiefy

wäfyrenb biefer Begegnung nnb infolge ber burd; fie beranlafjteu

Stodung beS 3uge3 in ber grünen @bene. Die SJttittagSfonne,

nur bon ^artem Weißem ®ewölf: borübergefyenb etwas berfctyleiert,

breitete einen feineu Gilberten über bie bewegte Scene, Weld;er

alle bie entfetyiebeneu Socalfarben 3U fdjwner §armonie jufam-

menfe^metjeu ließ. Unb biefeS 8icf)t ben!e mau ftcfy auSgegoffen

über baS (Getümmel bon mefyr als 500 maurifctyeu unb europäi*

fd;en Leitern, lwd;bepadten Saftigeren, brauneu unb fc^toarjeu

Treibern, über bie Weißen 3elte, bk früfyltngSgrünen Saatfelber,

bie blaubuftigeu ©ebirgSWänbe; 9ttenfd)eu unb Spiere in ben

mauni$fad;ften, immer wed;felnben ©ruppiruugen, in Sftulje Wie

tu Bewegung; bie einen abgeftiegen, bie anbern im Sattel; ^al-

tenb, fortftrebenb, Saften abpadenb bom Dftiden ber 90?aultfn'ere

unb Kamele. Unb 3U aliebem noety feitwärtS bon ber §auptmaffe

borüberbraufenbe, ifyre Stinten Wirbetnbe, Scfyüffe abfeuernbe

gantafiareiter. @S War eine jener Sceueu, bei bereu ^Infcfyauuug

ber fyöcfyften Sitft beS ©enuffeS fid; boeb aud; nur 3U fcfymer^lid;

baS bittere ®efül)l ber Uu^ulänglidtfeit, beS UnbermögenS ber

barftellenben $raft beimifd^t, hk flüchtige fd^wanfenbe (Srfcfyei*

uung in bauember $unftgeftalt fefoufyalten.

Ontblid; fyatte fiefy ba$ bunte ©ewirr gelöft unb ber 3ug wieber

gufammengefunben. (Sine Ijalbe Stunbe fbäter War unfere bereits

3temlid^ Weit im ©au borgefd;rtttcne ^cltftabt erreid;t. Sie unb bie

bid/t angren3cnbe beS begleitenbeu 9?eitergefd;waberS bebed'te ben

SBiefeuplan am glnffe Erbaut in unmittelbarer üftälje eines großen

DnarS, ber \^k ber gau3e Diftrtct ben tarnen Sc^erarba füfyrt.
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2)a6 fvan5öfifdf;c Sager mar fo uafyc, fc fd;uell 3U erreichen,

baß eö Don unfercr Seite als eine ^ßflirf;t bev §)öflid;fett erad;=

tet tourbe, beut (Gcfanbten nnb ber grau 23icomteffc nod; einen

fperietten 23c[utf; 31t machen. 23alb nad; bem gtÜ^ftöd! fajjen

bie $erren toteber 31t Sßfetbe nnb ritten l)inü6er. 2113 fie nad;

einiger 3 ett 3urüdfehrten, waren fie bon ben frau3öfifd;en

sperren nnb ber charmanten ©ante Begleitet, bie ifyverfeits ben

33efu$ 3U erttibern lamen. SftancfyeS in ifyren @r$äljtuna,en bon

bem, toa$ fie in fjeg gefeiten nnb erlebt, lieg eine parle £fyätigfeit

erfinberifd;er ^fyautape Bei ber SXuffaffung ober ©arftellung ber*

mittlen. 33alb werben wir ja (Gelegenheit l;aBcu, nBer ben (Grab

biefer äftittljättgfett ©ewifljeit ju erlangen.

Unfern Sägern Tratte ber SlnBlid eineö §ül)nerljuubeS im

fran3öfifd;en Sager ben Stachel heftiger 23egierbe ins §erg ge-

fenft Schnell waren ^ßlaue gefeinriebet, biefeS nnr 3U lange

fdwn entbehrte notfywenbige 3ngrebien3 einer redeten gelbjagb für

bie beutfd;e ©efanbtfd)aft, Wenn and) nur padjtweife für bie 3ett

ber 9?etfc nad) nnb oon ge3, ju erwerben, ©ie Sfteiptnterefpr*

ten Bilbeten eine ©efellfd;aft mit einmaliger Kapitaleinlage, nnb

ein 23ebollmäcfytigter ging in ba3 Sager ab, um mit bem Jperrn

beS gewünfcfyten Sfn'ereS, bem -33efitjer beS §6tet be grance

in langer, Weld;er bie frcm$öppfye ©efanbtfcfyaft als 9?eftau*

rateur unb 3ugleicfy als ©portSman Begleitete, ituterfyaubiungen

3um 3toecf Der Abtretung 31t führen, ^riumpln'renb, ben erfef)n-

ten 3agbgel)ülfen oor fid; auf bem ©artet, fam ber SIBgefanbte

Balb n\$ beutfä)e 33iouaf 3itrüdgeft>rengt. ©er „2Ictieul)unb"

führte ben fpanifd;eu üftamen Seal; einfid)tige Scanner fd;lugcn

inbeß oor, benfelBen mit einem für bteS „gegrünbete" Sßefen

paffenbern, ^t\va „Coupon" ober „®ra$" 31t oertaufd)eu. Wlaudjt

£age l)inburd) Befc^äftigte fiel} ber neue 9?eifegenoffe nur mit

SEötnfeln unb §euleu; ftatt cmf$ Sagen unb .V}üt)uerftetlen fd)ien

er baranf Bebaut, ben lefetern tarnen 3U rechtfertigen unb jebe

jpoffnung einer ©ioibenbe in ber 33ruft feiner ©rünber 3U erftiefeu.

£)ie reiterreid;e ©cr)erarba pefyt im 33erbact)t, unter üjten

friegerifd)en Söhnen manche 3U 3afyten, weld;en it)re $affiou

für baS eble $ferb bie begriffe oon 3)?etn unb ©ein in 33e*

3ug auf biefeS OBject gän3lid) oerWirrt l)at. Da l)ier bie 23er*



150 XL %vt9 ber <Sefcft*@6ene ins ©ebirge.

fud;ung, iljr ©etüft 31t Beliebigen, BefonberS groß mar, fo [teilte

ber $aib biefe 9lad;t eine ftarle ^ßoftenlettc rings um ba$ £ager

aus. £)te fortroäfyrenbeu lauten 3urufe be* 2öacfyen nntereinanber

mögen bie 'ißferbebieBe berfd;eucfyt tjaBen, aBer fieser berfd;eu$ten

fie and; ben <Sd;laf bon ben klugen ber ^eltBetooljner.

Senn toir für ben Dfttt be8 näd;ften £ageS, 4. Slfta't, in

bem fcfyon naefy ber erften falben <Stunbe erreichten ©eBirge eine

feljr biet intereffautere tanbfcl>aftltd;e ©cenerte 3U finben gehofft

Ratten, als bie, welche im8 Bis tu'erljer umgaB, fo tourben toir

burefy ba$, toaö uns ber größte £fyeU biefeg bierftünbigen SBerg*

marfdjeS geigte, giemlicfy enttäufdrt.

3enfeit beg felfigen QmgpaffeS, roetd;er ben Zugang bon

ber (SBene l?er Bifbete, behüte fid; hinter ben erften, mit faxten

$alffteinflib|)en gefrönten §öfyen dn metlentoetteS SSergtanb aus,

beffen runblid) nnb flau gezeichnete kuppen genau cBenfo Baumlos

unb auf ifyrer gangen Oberfläche mit grünen ©arten*, Seigeu*

unb ©peltfelbern ober mit ben toeifjblüljenben, nnferm geneset

fel)r äfynticfy fe^enben, (Stauben ber toitben SDZö^ren Bebedt toaren,

loie bie hinter uns liegenben (Sbenen. 3n bem bon biefen kuppen

umwallten £f)attt>ege Brütete bie ©omte eine täftige @d;nntte au$,

teelcfye mtö felbft bie Wenigen 2lnnel)mtid;feiten beS einförmigen

MarfcfyeS nod) bekümmerte. (Scfyon efye nrir bor bem ©ebirge

eingelangt waren, fyatte ftety baS geftrige ftattlid;e SReitergefotge

beraBfRiebet. £)rei gälmtein ritten gur Linien aB, quer burd;

bie ©etreibefelber, über beren grünem 9tteer n>ir noefy Tange tfjre

©eftatten in ben tt) eigen 23urnuffen, bie $öpfe tfjrer $ferbe unb

ben Bläulichen £)ampf ber bon Urnen aBgefeuerten «Scpffe im

Sutcje Behielten. £)a$ bierte gäf)ntein fcfytoenue fpäter gur

9?ed;ten aB, nad;bem ttnr bicfyt bor bem Eingang in jenen

(Sngpajj bon einer neuen uns bort ertoartenben 9teiterfc^ar

empfangen korben Waren.

(Sine roafyrfyaft unheimliche 23eleBung erhielt jene einförmige

£3erglanbfd;aft burd; bie ftredentoeife gang Ungeheuern <Sd;tt>ärme

bon gelben, 3 $oll fangen ftiegenben §eufd;reden, Welche fcfyhur*

renb bie 8uft über ben gelbern erfüllten, bei jebem STrttt ber

^ferbe in bid;ten 533 elfen an$ ben Maaten auffliegen unb ben -530-

ben ber Söege bebedten, too fie in Waffen bon ben §ufen 3er*
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ftam^ft mürben. Sie fjafcen in bicfer 3eit tfjre ©efd)(ed;tSrcife

unb bamit ifyr Mendel erreicht unb pnb bann für pdf; ben gel"-

bern nid>t ntefyr gefäfyrüd;; bcpo ineljr aber mirb cö bcn jungen

Saaten bie 33rut, 31t ber pe gerabe tu btefen £ageu bie ®eimc

fegen. £)ie Sertoüftungen, h)eld;c üon btefen gefräßigen Sd;mär=

ntcu an ber gelbfrucfyt angerichtet toerbeu, muffen eutfe^tid; fein.

Wlan Begreift bieS fd;on beim 2(nb(id ifyrer 2lrt unb üDcaffe,

aud; otntc bie beftätigenben (Srgälj&mgen.

3(tlmät)ftd; fteigt ber £l)a(meg gvotfe^en ben ©ergruben mit

bem galten üftiöecm beS ©ebtrges t)öt)er unb t)öt)er am ©er

unferm -53recfeu äl)nttd;e 93tu(et; (£brt$ nun 31t unferer £infen,

fat)l ober mit nieberm ©eftrityp bemad;feu, überragt bereite nidfjt

met)r fo t)od; unb bereü^elt bie 8aubfd)aft. 95or bem nact) rüd*

ioärts getoenbeten 23ttd liegt in ber £iefe ein SDceer bon Urgen-

ten bergen unb enblofen blauen Triften, ©er SBoben mirb

fat)( unb peinig, £)ie Spiere muffen forgfam ben ^J3fab smifc^en

mi(b turcftctnanbergeroürfeften flippen fud)en. 3efet mar bie

*ßaj$öi}e, ber fefete ®amm beS ©ebirgeS, erreicht. Genfeit bret*

tete pet) ein neues gipfelreid;e3 ©ebirgSlanb aus, meinem Soffen-

fcfyatten unb bie l)eijse Sfttttagöfonne eine rei3enbe 2ftannid;fa(tig*

feit ber Tönungen gaben. 3temttci; fte^ abmärts fenlte pd) ber

ßlippentoeg gur £iefe. 2tu biefem 2Ibt)ang ntfteu bie Qüttm

unb 3 e^^ etxteö bon 5Hoefyeden umgebenen großen £)uar§. Unb

nafye babei fafyen mir bie erften £dte unferS £ager8 aufge*

fd;tagen unb bor bem fd;muden 3elte be3 SOftmfterä bie beutfd;e

gtagge luftig im frifd;en fanften 9)catminbe pattern. ©erDrt

Ijtefj Silfät, bie britttetjte Ütaftftation bor unferm £idz.
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Sie legten SJcifetage unb ber ©injug in S^

3m Säger §u ©üfät. — S)ie plagen eines mcnf^cnfremtbli^cn SBunber*

tfyaterg. — ®ehritterna<fyt auf ber §öfye. — (Sin ^auSeinfturj. — 3n
ben Jätern be6 SflfiS unb be8 2öab * ei * $e$. ~" ^n3"S ber ©efanbt*

fdjaft. — (Srfte (Sinbrüdfe ber ©uftanSflabt.

gea, 12. 2Rat 1877.

£)a6 Sager auf ber §öf?e fcou @itfät gab £errn Ofcmete

fSRotio unb Bequeme (Megentyeit ju einer fel)r intereffanten

^^otogra^ifrf;en 2Iufnat)me; toavb 2Mafj, baß unfer gütiger,

menfd)enfreunblitf;er, in ber Ijingebenben ©erge für baS Sotyl*

befinben anberer unermübficfyer SReifegenoffe, @ta&8ar$t £)ominif,

enblitf; auefy einmal feine ®ebulb öerlor unb ttn'r baS £D?afj feines

3om$ überlaufen fa^en; unb tourbe ber (S.cfyauplak einer ber

fomifd; imrffamften, trenn aueb für bie 9?äcfyftbetfyeitigten toentg

angenehmen unb Rettern <Scenen ber gangen Steife.

SaS man bon ber ruhigen, ja ftumpffinnigen Ergebung in

2lttaf)
?

3 Sitten, in bie gügungen beS $iSmctf) ergäbt, h)eltf;e ben

^o^ammebauer auf bie Befragung eines ^Crgteö unb bie 2Tn-

Beübung bon §ei(mitte(n unb Statteten beraten läßt, ertoetft

fic§ in Strlüd;feit ebenfo als $aM h)ie fo bieteS anbere.

Sttan muß e£ gefefyen Ijaben, mit rcelc^er Regier fic$ 2tft

unb 3ung, Wilaim unb Seib, jeber ber irgenbetn letztes ober

fctytoereS Äörpertetben mit fid) umfyerfcfyleppt, gu bem &U beS

fremben SunbertfyäterS brängt, fobalb fiefy bie Ätmbe bou ber
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?fnfunft etilem S(r$tc$ in ben £uars imb £fd;arS im Umfreifc

mtferf Sagerpfafetf verbreitete! Sie btefe 9iac$ritf;t fo fd;nell

überall t;iu tranfjnrtrt, Mtc6 mir immer rätfyfelfyaft. $aum
Ijaoeu mir um? nur eben für ben 9?ad/mittag in unfern Seinen*

Käufern eiu$uritf;ten Begonnen — bie Üftcger jammern nod; bie

$ftö<ft für bie 23cfeftigung ber ,3e(tftrttfe in ben 23oben, unb

bie jübifcfjen öagerbiener frf;(ej)pen bie au§ bem großen ©epäd?

berge l)erau6gefud;tcu &tndt in8 9?acfytlager ifyrer berfd;iebenen

Ferren —, fo fyaben ft<$ bereite (Gruppen bou 3ammergeftatten

aus ber 9?ad;barfd;aft eingefnnben, imb ber 9tuf nad; bem

£octor erfcr)a((t fo laut, uacfybrüdlid; unb roieberfyott, baß beö

(berufenen mitfeibigeS §ei'3 e8 fdjließlid; bod; nid;t bermag,

bem mit erbitterter Energie gefaßten @ntfd;fuß treu 3U bleiben:

Ijeute aber and; beftimmt fo 31t tt;uu, als ob er ferliefe, unb

uicfyt 31t fyöreu unb nidjjt 31t lommen. Unfere eigene 9?eifegefell?

fd/aft nimmt ifjn fd;ou genügenb in 2Infprud;: 23erftaud;ungen

an güfjen unb Spänben, blutige 2lbfd)ürfuugen, heftige (Er*

rattuugeu, bon n)etd;en einzelne $ed;oögel unter ben Sperren

mie unter ben Wienern ^eimgefud;t merben, er forbern be£

£)octorS fyetfenbe unb ^etfenbe £t;ätigfeit, abforbiren feine

9?eifeapotf;efe unb feinen 33inben* unb 33anbagem>orrat() in

boflftem Wlafo. SBeun er bie 3efmfad)e Oftenge acetum plum-

bicum mitgenommen Ijätte, fie mürbe faum l)inreid)en 3m* 35e?

reitung alten iSteimaffcrS, baö er 31t llmfcfylägen berabfolgen

fott. SCBer nun »erlangt nod; fyalb üftorbmaroffo, mit Don

feinen ^cbä^en 31t jeljren, nid)t adein beraten unb getröftet,

fonbern aud; 3ug(eid; mit allen Heilmitteln unb 3nftrnmenten

fcerfefyen 31t toerben. 9ttit uralten @d;äben 23efyaftete fommen

tjerangemanft, unb noefy biet 3ar)tretd;ere anbere, bie an aller?

neueftcu liebeln leiben. Unter biefen fielen bie folgen beS lieber?

freffenö in erfter SReifye. @$ ift oft übertoältigenb fomifd;, bie

bunfelbraunen bärtigen unb bie fcfyroai^en 92egergefid;ter fid) fo

fläglicfy bergen, bie §änbe über bie bolleu 23äud)e ftreid^en,

bie narbigen bidbepel3ten jungen ^au3 fyerauSftreden 3U fel)en.

^te Ungeheuern ©Rüffeln boll ®uSfuffu am geftrigen 5Ibenb finb

nicfyt ungeftraft oerfd)luugen ir-orbeu! 3ammcrbotfer finb bie ganj

unb fyaih (Srblinbeten unb bie flugfähigen, meiere fyier M bem
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SBunbermann §eitung gu fudj>en lommen. £)er fürd;terUcfye

(Sdunu^, bie unglaubliche ltureintid;teit finb bie ^auptquelten

biefer allberbreiteten Setben ber .Q3ebötlerung; §)ütfe tft in ben

meiften gälten bereits unmöglich 515er fie taffett ficfy fetbft

bind; bie eitergifcfyeu (Srftävungen beS £)octorS, bie er in feinem

beften gratt3öfifd; gibt, mctyt bon ber Unmögticfyteit überzeuge«,

feinere, überhaupt unterwegs au$$ufüfyrenbe d)irurgifdj)e Dpe*

rattonen bermeigert er feinen Orienten uicfyt. ©inen armen $ert

fat) id; itnt überfetig machen burd; ^unttireu einer §tybrocete, bie

berfelbe an fid) fd/teppte; ein 23rucfylranler aber War befto ber*

ftimmter, weit er tt)m lein neues 53rurf;6anb ^u geben bermocfyte.

§ier nun, bor feinem 3ette gu ©tlfät Wollte bie Qafy ber Ijeran*

giefjenben *ßrej$aften lein ©übe nehmen, ®eine ^ecunbe gönnten

fie beut 33iefgeplagten Ütufye; bergebenS mar fein 33ett)euew, er

fyattt leine Sftebictn übrig, er hxaud^ fie für bie ®efanbtfcfyaft.

IBöSartige ®ranle murmelten auf Irabifd), er tjätte toofyt genug,

er motte nur nid;ts geben, 3)aS mar ju biet! 3^niig fyrang

ber für ade feine aufopfembeu 38emiu)ungett mit fo Iräulenben

Snfiuuationen belohnte trefftid;e
sJJ?ann in ben $reis ber §ütfe

SBerlangenben unb wetterte ifmen ein tautfcfyattenbeS „Kien!

Kien! Kien!" gu. £)aS mirlte mit ber ganzen $raft einer 33e*

fd;>möruugSformet. (Still, beilegen unb niebergefdrtagen fd;(i($eu

bie fo 9tyoftroj>fjtrten bon bannen. £>er ©octor fyatte fid) Cuft

unb Sftulje für biefen Sl&enb gefctyafft.

(5S fehlte Wenig, bag tt)m bie %lad)t, We(d;e bemfelben folgte,

einige neue intereffante gälte im Greife ber befreunbeteu 9?eife*

genoffen jur 33etjanbhtng geftettt fyätte. (Segen 3 Ut;r morgens

mod;te eS fein, tiefe gtnftermfj bctfte baS (Srbreid;, als mir in

uuferm 3ett bou bem immer ftärlern ©eräufcfy beS üxegenguffeS

unb beS ©turmeS erwad/ten, bie in fd;öner ®emeinftf>aft beffen

ltatfd;enbe Söänbe unb £)ede bearbeiteten. Serben bie Beiben

^fäfyte, me(d;e (entere ftüfcen, Werben bie ^flöde unb «Stride

brausen im naffen erWeid;ten (Srbreicfy ben Anprall beS SBinbeS,

Wirb bie ^ettteinwanb biefe nieberpeitfd;enben SRegeuffuten auS-

galten? @d)on braugeu bie Kröpfen immer häufiger tn'nburd).

2ßir günbeten ßtcfyt an unb begannen uns fertig unb mögtid;ft

Wafferbicfyt nt machen, als ein fettfamer toller £ärm, ein ©d;tag

.
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unb gatt aus bem großen §)tcben$eli, bem „Grand Hotel de la

Vertu" betitelten, bon ben sperren o. 3?., o, $., ©reif ©.*£§. unb

Dr. 3)?. gemeiufam betoolmten Seiucnr/aufe, af£ toilbe ©cfyreie:

„ü)?ofe$!" „O (gutaßa, loaö ttritrbeft bn ba^u fagen!" unb burd;

all reu Tumult, burd; ba$ Sllatfd;en bcö DiegenS, baö £oben

M SBinbeä jum Ueberflufs nod; rafefy nad;einauber brei 9?ebo(=

rerfd;iiffe an unfer £)l)x fd;l"ugen.

SltteS im Sager ttmrbe (ebenbig. 33a(b waren bie ^ettbiener

mit Saterneu am Pafc, 3U f^ät fd;on, um ben in feiner 2lrt

einzigen SInblid loürbtg 3U beleuchten. $flid;teifrig tote immer

ftanb fcfyon Dr. SD. in unferer ^etttfyür. @r rief: r/3ft jemaub

hü O^nen getroffen?" Hub gteid;3citig mit il;m ©raf @.;

„Steine Sperren, baS ©raub §6te( ift eingeführt!"

@3 war toirftid; fo. Dr. 9)h träumt auf feinem gelbbett,

er liege in ber Kajüte beS Kämpfers auf belegter ©ee. -3m

3elte brennt £id;t. dt erwad;t bon bem Traufen, fielet ba$

&ad) über fid; Wogen unb fd;tr>anfcn. 3m näct)ften Moment

fcfylägt eine ftatfd;enbe naffe £)ede auf ifyn l)erab, ein ^eityfafyt

fauft an iljm oorüber gegen ben glüdlicfiertoeife feftgefügteu

(Sd;äbe( be3 jungen ©rafen. Dr. Tl. finbet fiefy unter feinem

auf tfyn geftürgten getbbett im naffen ©rafe liegen, £)a$ £ät

um ilm ift berfd;wuubeu. 3)a3 bofte Safcpeden [türmte unb

entleerte fid; in baS 23ett be$ fcfylafenben §erru b. ®. SSon

ben triefenben 3elttüd;ern nebft allem, Wag fie umgibt, iixiji 31t*

gebedt, f
freien ©raf ©. unb §)err i\ 9r. naefy ben Wienern.

Dr. 2}]. ergreift ben getabenen Oieboloer neben fid;, unb, baS

letzte 9ca$tgetoanb als einzigen ©ctyufe gegen bie ^immlifd;en

Safferftür^e, feuert er bret 9cotljfd)üffe in bie %lad)t In'nauS.

„2lber £)octor, wie tonnten ©ie nur mit bem 9?ebotber

fdüeften mitten im Sager! 2ÖaS Ratten <Sie anrid;ten fönnen!"

9ttit biefer oorwurfSboüen grage brang man morgend auf meinen

oerefyrten Kollegen ein. „3a meinen ®ie benu, id; r>ätte 3eit

gehabt, erft nod; meinen £efaud?eu£ 31t laben?" war feine, aller*

bingS jebe weitere Gontroberfe abfdmeibenbe Antwort.

2)er uäci>tti(jt)e Särm, bie ginftermfj unb ber Regelt fauben

jiemttct) gleichseitig tf;r (Me. Wad) ein paar ©tunben ber

9cad;rube in ben wieber ftiü geworbenen unb wieber aufge?
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fd;lagenen 3 e^en tonnten mir im reinen 9ttorgenfonnenfcr/ein,

ber über ber erfrifd;ten Seit glätte, ^nm 9?ttt biefeS £age$

aufbrechen. 3unäd;ft auf fteilem $lippenroege am 23erge bon

©tlfat IjtnaB; bann Leiter im Bretten £fyal, eine Bergkette bon

biel energifd;er ausgekrochenem, unbergleicr/lid) intereffanterm unb

malerifcr/erem @r)arafter als alle Btöl;er angetroffenen, gu unferer

£Rccf;ten. §fa biefen §öl)eu, bereu 2lBr)änge bon bieten Dliben*

Salbungen Bebecft unb bereu ©tpfel bon ftarren gelsBaftionen ge*

frönt marcn, ntfteten, nar)e an (entern unb burcr) eine tiefe Breite

(Scf/luctyt getrennt, 3roet größere £)rtfd;aften: 33eni^mr, nad;

bem @tamm ober ^ag^a^entBe^tr!, 31t bem fie gehören, Benannt.

Sie Brette roeißgelBe 33änber 5ter)en ftd> bie SBege aus bem

Xijal üBer bie Berglehnen r/in 3U ir)nen hinauf. 9J?it ir/ren

flacr/gebedten, roetßeu ftetneruen §äufern aus unb üBer ben

ftumpfgrünen biegten Baumroipfeln I;erborfd;tmmernb, glichen fie

auffallenb mand;en jener malerifcr/en gelfennefter, roeld/e fo biet

ba$u Beitragen, baS römifcr)e (SaBinergeBtrge allen ^ünftlern

roertt) ju machen. Der feucBte 2Btnb f)atte fid; bon neuem er*

r)oBen, er raufd/te in ben fronen berein^elter Dattelpalmen, £>li*

benBäume unb im r)or)en OttimofengeBüfd/ an unferm 2Bege,

trieb baS tteffcfyroä'r^licr) Blaugraue 9?egengeroölf: in großen ftn*

ftern Waffen üBer ben ®amm ber SalbBerge an bem Bisher

fo fonnigen §immel herauf unb bert)alf baburdj biefer afrüa-

ntfd;en 33erglanbfd;aft $u fo tdjt $tfur/Sbaerfd)en £onftimmungen

unb Effecten, rote fie mir je eine 8anbfcr)aft beö beutfd)eu unb

nteberlänbifdjen 9?orbroeftenS gezeigt fyat

Unb metter l;ügelan unb pgelaB; üBer fteintgte §ocr)eBenen,

in engen £fjälern 3rotfd/eu runbltcr)en, üBer tr)re ganje §öl)e lun

mit (Werfte BeBauten kuppen, in ein Brettes tieferes £mertr)al

jroifd/en mächtigem M)len §ättgen. 3enfeit eines in feinem

©runbe unfern 2Beg burd/fcr)neibenben feuchten 33acr)eS ftanb

eine neue SRcitertruppe unter einem grünen unb einem rotten

gäfynfein, bon ^roei ®aibS commanbirt, bie bor ir)rer gront

gelten. Die täglid; gefeilten ^cenen roieberr)olten fid) nod)

einmal: (Sntgegenretten unferer CrScorie, Begrüßungen, gart*

tafiaritte, SIBlöfung beS Geleits bon geftern burcr) biefeS neue.

Den fd)öuften Bequemften Sftaum für bie Beroetfe ir)rer friege*
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rifd/eu Oicttevgefd)tiftirf;fett beten beut neuen ©efefge bie breiten

Später, in we(d;cn bev 3U3 tf<fy
heiter bewegte. 9£ttt für eine

fuqc £>trccfc uotf> verengten fid; biefclbeu 3U einem <pol;fweg.

SBo biefer wieber auf weite £fya(wiefen am guße großgeformter

23erglel;uen münbete, fafyen wir ba$ £fya( bon einem rafd; ftre=

menben gtuß in mamücfyfad;en Krümmungen 3Wifd;eu bufd;igen

unb baumreifen Ufern burc^ogen unb, $u unferm nid;t geringen

ßrftanuen, eine fefte ftetnerne Wohlgebaute 23rüde, bie fid; breit

unb auf brei 23ogen rufyenb über ba$ muntere SöerggeWäffer

fpamtte. Kein 3weife( wefyr, wir fonnten ber großen 8anbe8*

fyauptftabt unb fiaiferrefibetig nicfyt meljr fern fein. 3n Sftareffo

ein g(uß, über ben eine 33rüde füfyrtü

3enfeit8, auf ber 2öiefe gur 9ted;ten be$ £fya(wege3 aber

leuchteten uns bie erften bort aufgefd;lagenen ,3elte 3Wifd;eu ben

mit garten graurotfyen 53(ütenbüfd;eln reid;gefcfymüdten, fein*

laubigen £amari$fenwipfeln einlabenb unb miüfommen entgegen.

SSon ber lanbfcfyaftlid;en Anmutfy biefer beriefen SRaftftation

ber Dieife am 9flfrS Ratten mtS bie grangofen nid;t 3U biet ge*

fagt. Unb auf feiner frühem Ratten Sftemele unb id; ben faum

für Minuten unterbrod;eneu biegen unb ©türm, ber jebe Stuf«

nafyme beS reigenben öagerbilbeS unmögltd; machte, fo 31t berwün*

feben ©runb gehabt, wie wir e8 tyier erbitterten §er3en3 traten.

£ie Sagbluft 3U bämpfen unb ben 3agberfolg 31t minbern, gelang

biefen betben geinben unfereS 23el)agen6 unb unferer fünftlerifd;en

2Ibfid;ten allerbiugS Weniger. £)ie Rauben unb gelbl;üfyuer

biefer glufjtfyäler fabelt fd;werlid; in 3afyren eine äf;niid;e £)eci*

mirung i^rer gamiüen gu befragen gehabt, aU Wäfyrenb ber

9?ad;mittag3ftunben btefeö 5. SDtai. Aber, „fotlte ifyre Dual

unö quälen, ba fie unfere £uft bermeljrt" unb eine fo fd;ä'kbare

Bereicherung unferer Sagertafel lieferte?!

£>ie Dtac^t be$ regnertfd;eu unb ftürmifd;eu £ageS ging

troden, ftitl unb oljne äfmlid;e Aufregungen Wie bie oorige bor*

über. (SS tarn ber borgen be3 testen 9?eifetagc3, unb biefer

berlief, Wie Um mein oierter Brief au$ bem Zeltlager am Ufer

be$ Sab (ober Uab)*ge3 gefd;i(bert, ba3 Wir in ber ÜDftttag^

ftunbe bei afteS überfcfywemmenbeu unb auf(öfenben 9?egengüffen,

ein nur 3U geringer &dnü$ gegen biefelbcn, auffeblugeu. ©d;ou
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nadj bem SftfiS Ijatte ber junge @ofyn beö toürbigen giüjrer$

unfcrcr @3corte, be£ ®aib 9?ad;a*2lü^afcfy'bi, bem 23ater einen

Jjerrlicfyen reicfy aufgeräumten (Scfyimmetfyengft, eine ©enbung oom

(Sultan, entgegengebracht; auf bem ^urpurfattet btefeö oiolett ge=

flirrten cbeln £fytere£ fofle er ben Gsütjug in bie 9?e[ibeng an-

führen. -3m üDftnifter^elt auf bem legten Sagerptafc traf an jenem

2lbenb bei unferm 2lmbafd;abor ein (Spectatgefanbter be$ 9?ad^

folgert beS $ropf)eten ein, @ibt*$(bit*33efr, ein faft barttofer,

ticfytbräunticfyer §err in (äugen meinen ©emänbern, mit lang^

geftredtem ©eficfyt unb taugen ettoaS gelblichen gafynen, 23ice*

Dberfyofceremonienmeifter ober Oberfifammerfyerr @r. 9D?ajeftät,

ber beutfcfyen ®efanbtfdj>aft 3ugetoiefen $ur Leitung ber dm-

pfänge unb 23orftettungen, überhaupt ^ur Drbnung atteS (£eremo-

metts, ein immer aalglatt = oerbinbtid)eg, bod) innerlich nid)t£*

nufctgeä 2öefen, ein £)emutfy fyeud)etnbeS 9ftitte(bing jtüifc^en

einem 3efuiten unb einem alten 2Beibe.

Der fette £efymboben ber glu^ebene toar burd) ben a$t3efjn=

ftünbigen 9?egen in einen toetd;en fiebrigen 23rei bertoanbett,

ber am borgen ein fd?toereS 33feigetoicfyt an jebe gu§fofy(e,

jeben $ferbe- unb Sftauttfyierfmf heftete, Dfyne bie minbefte

9?üdficbt auf bie beoorftefyenbe geierüd;!eit fefcte bie f)immtifd)e

Traufe il)re £fyätigfeit fort, als tt>ir, in unfere SBtntermäntet

gefüllt (nur ber ©efanbte trug ftanbfyaft feinen tocißeu 53ur*

rat«), felbft an jeber Safer triefenb tote unfere £J)iere, I)in*

ter bem gälmfein unb bem 2lmbafcfyabor auf ber fcfymu^igen

breiten Straße ber nafyen §auptftabt zuritten. £ro{3 beö fytiU

(ofen SBetterö ^atte ficfy in ge^ 3at)(reid)eS SSol! ^u gug unb $u

(§fe( aufgemad)t unb !am m\§ entgegengehen. Smmer bitter

ttmrbe ber @d;tt)arm biefeö freimütigen unmiütärifd;en ®e*

Iett8 ju betben (Seiten unferer 9?citereöcortc, bereu 2J?agf)a=

3em$ if)u nur mit Sftüfye 00m Einbringen in unfere 9?eifyen

3urüdt;a(ten lonnteu. 3n3ioifd;en toaren burd; ben bid)ten

9?cgenfIor bie braunen gtnnengefrtfnten Stauern unb geftungS-

ttjürme beö ©eraibe^trfö unb ber U)efttid;en Dberftabt 9ta-ge$

immer beut(id;er fid;tbar getoovben, unb balb getaugten toir an

ba8 Spalier ber maroüanifd)eu Gruppen, ba$ in itmmter*
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brecbcuer 9?ctf*e, bitf 31t beut meftücbcit Stiere bcr @tabt rcU

cfyenb, 31t Betben Letten bcr Öanbftraßc aufgefteftt toar.

Hub treibe Stoppelt! 3ucr f* SttagfyaseuiS, meift auf cuxQ*

gefucfyt frönen Spieren ; bann Infanterie in langen grauweißen

Rapusen *£)je(fabs, mit arabifd;en Stinten; anbereS gujjbotf in

rotten 3aden, ^(uberf*ofen bis sunt ®nie nnb naeften brauneu

llnterfcfyenMu, alte attSrangirte fratt3öfifd;e (5teinfd;foj}fünten

jeber auf feine eigene 2lrt tragenb ober präfentirenb ; ©appeurS

mit gelben <Sc$ur$fetfen unb mit Herten auf ber (Sdfmfter, toie

jene in $a8r*ei>$e6ir. darauf lieber Vetteret, in ifyrer Dritte

unb in ber ber fotgenben 9?ett)en 19 reid;geftidte ©tanbarteu

ton allen garben; ooran auf präd;ttgen bunt geräumten *ßferbett

Ijotje Söürbeuträgcr beS SRetd;S nnb ber <pauptftabt, bie bunMn

bärtigen $öpfe mit »eigen £urbanS bebedt, in toeiten »eigen unb

farbigen $apit3enmäute(n, bie über bie rotten, oioletten, blauen

ober orangefarbenen Unterleiber unb bie bunten (Sattelbeden

3U ben gotbenen bügeln niebertoatfen; Sttinifter, ®ouöerneur8,

Cberfetbfjerren unb ifyre ^aftfeu. 3eber reitet 3nm 2lmbafd;abor

Ijeran, begrübt üjn mit lautem 3uru
f uno §änbefdritteln, unb

fdf;Itegt fid; bann if)m unb 21&u*$8efr, feine £ruppe unferer in jebem

Sftoment ttad)fenben G&corte an. Leiter unb gugootf, Treiber,

^adpferbe, (Sintoofyner oon ge3: afleö toä'fyt fid; in »irrem T)üx<§*

einauber, bis 31t ben $nö$e(n im fc^rDärglic^en (Sumpf ber ©trage

oerfinfenb unb fid; boefy immer triebet* IjerauS unb oortoa'rts

arbettenb, toie ein ungeheurer lebenbiger Sc^ir-eif uttferm ,3uge

naefy. £>a3u raffeln bie trommeln unb gellen näfelnb bie

Klarinetten unb .Oboen, irobei lange ®erle, Dffoiere, oft in

3eifiggrünen Kadett unb in citronengelben *ßumpljofen, bie

£ambourmajorS mad;en unb mit auf- unb abgefd)tt>ungenem

&äM ben Staft marliren.

3mmer neue SRetfyen oon maurtfcfyen Leitern unb bon 3n*

fanteriften, le^tere faft burd;»eg armfeligeS bunt burd;einanber

gettriirfelteS ©efinbel, Knaben unb (Greife, 9ceger, Berber, Araber»

©atgenpfytyfiognomien unb fd;(äfrige §ammetgefid;ter mit offenen

9ttäulern, ben fd;äbtgen ge3 auf bem gefd;orenen ober besopften

£aupt; mand;e mit langen fc^tDar^en (Seitenloden oor ben

D^ren, „^eieS", toie fie bie 3uben in ge3 31t tragen gesmungen
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finb; bte einen Irumm, bie anbern gerabe ftefyenb, baS alte $Ba*

jonnetgeü)el)r balb in bev Linien, balb in ber Sftecfyten tragenb;

fyier unb ba prügelt fid; and; ein $aar gemütpcfy in Sfteify unb

©Heb. Sftotfy ift jtoar im ganzen bte (Brunbfarbe il;rer £rad;t,

aber baS fyinbert nid;t, baß 3acfeu unb §ofen Bei (Sinzelueu

n)ie Bei ganzen (Gruppen aucfy in allen garben beS 9?egenbogeuS

prangen, baß fic bei anbern aus buntem Sftöbelfattmt, an§

Bettbezügen, an$ verlumptem fcfymuzigroeißem Sollenftoff ge*

fertigt ftnb. „(Seijen ©ie, Sergeant, baS ift baS marolta-

nifd;e erfte ©arberegimeut 31t guß; tt>ic gefällt 3lmeu bie §al^

tung unb bie proprere?" £er Braue gaciuS, fteil aufgerichtet

im arabifc^en ©attel feinet Berberfd;immelS fifecnb, unb mit

ben güßen ber langen gtügelmanuSbeine faft bis 31t ben $nien

beffelbeu reid;enb, berftel)t in bem fünfte leinen ©paß. „9?ee,

§err £)octor, mit bie BactyulfeS X;ter; miffen ©te, bie müßten

mir 3uerft mal bier 2Öocl)en lang an bie Seiter; guerft mal

ifmen bie $me burc^brüden. 92a, icfy wollt
1

e$ bie ©cfytoeme

fcfyon zeigen! §errjott, toaS bie bor fingen madjen follten!

§ier fo mal rin mit ein ütegtment bon un$ mit ber ganzen

afotfif . .
.''

Sftun, auefy biefe fyier brausen ifyre gange Tln\it Unb roaS

für eine! unb alle zugleich ! £rompetenfignale fcfymetteru unb

gellen in baö bubelfadätmlid)e ©equäf ber Oboen unb Gaffeln

ber trommeln, in ba3 gan3e elementarifc^e Braufen biefer bor^

märtsflutenbeu mefyrtaufenbföpfigeu £D2affe bon 9ftenfd;en unb

hnefyernben fcfynaubenbeu Spieren, unter ftatfeljenbem 9?egen.

Offiziere aller SRangfiufen unb in allen £ra$ten, zu guß unb

Zu $ferbe, falutiren bor ber gront, löfen fid; ab bon ber 9?eil;e

hinter ttjnen unb gefeiten fid) zu mtferm,3uge. 3d; fef)e einen,

ganz in feine ftumpfblaue lange ©etoäuber gefüllt, auf ebelm

fd;ft>anemoeißem ©dnmmel, beffen mit §enna gefärbte feibeue

9^äl)ne rötfylid;gotben leitetet tote ba£ §aar ber fd;önften grau.

3$ felje anbere in ber £rad;t franzöfifcfyer ßfyaffeur$ mit l;ol)en

gelben 9?eiterftiefetu; Offütere in ben ^ruuluuiformen ber

öcibtt)ad;en beim 9ftofd;eenritt beö ©ultanS zu ©tambul, in

gotbftrotjenben fammtenen 3aden, mit nadten Beinen unb gelben

Pantoffeln, mit riefigeu reißen Durbans, mit grünen, blauen,

..
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toeifjat ftapitftettm&nteftt. £)ie ganje SD'taffe ein tofteS garbcn*

tf;ao$, in freierem (eiber, ftatt jener inftinetio gemähten, immer

in feiner ed;t malerifd/er Harmonie ^nfammenftimmenben 2ocaU

töne in ber £radjt ber 9ftagfya$eni£ nnb ber freien Stteitertribcn,

btc abfc$en(id;en, f;ente fd;on and; ben garbenfinn beS Orients,

ben $Hct3 nnb 2Bert£; feiner ®eioebe bernicfytenben Anilinfarben,

taö bekannte 9?otl) nnb Violett, bominiren.

Senfeit ber (Skaliere, anf bem leidet anfteigenben Terrain

5itr $Hed;tcn, mo bon geigenbänmen befd;attet ber fteine weiße

Stn^efban eines £)eiligengrabeg ficfytbar wirb, fielen nnb fyoden

bie weifjoerpllten ©eftalten ber $u\d)auex, beren fd^war^e nnb

branne ©eficfyter, wie ber bekannte greitigratfy'ftf^ „berbnnMtc

9)?onb oor weißen Seifen", bon ifyren gellen ®apn$en nmra^mt

finb, in bieten Sfteifyen fyintereinanber ®op\ an $opf. §od;

über biefen ganzen 23orgrunb l)ebt ber breite, M?te, tief^erfnrdjte

2)jebel @atar feine bon niebrig^ie^enben Sollen nmfyitllte granc

gemattige s
Jttaffe. £id;t bor bem finftern 2tnßentl)or ber <Stabt,

ba8 bon foloffaten bergen ftinlenben Unrats nnb borten ge*

toorfenen fantenben AafeS flanfirt Wirb, grüßt im8 bie, bon einem

europäifd;en Renegaten gefdjmlte, rot^e ©arbefapelle be3 @nttanö

mit einem cfyarafteriftifd;en Üfltarfd; oon büftrer einbrndSboller

ßlangweife in SDMobie nnb 9xl)t;t{)mnS, anf 53led;inftrumentcn nnb

trommeln ereentirt. ($$ fotl ein In'erfyer importirter fpantfcfyer

Arnteemarfcfy fein, ber bor langer 3 e^ b°n ©pontini componirt

worben ift. ©leicfy baranf fallen bie dritte nnferer ^ßferbe nnter

bem l?of)en §mfeifenbogen be$ £l)oreS. 2ln feinen Sänben Ijin

brüden ftd; bie bom Durban bis gn ben Pantoffeln in Weiße

(Stoffe braptrten, foWie bie verlumpten ober 1/albnadten Scanner

nnb 23nrfd;en bon ge^, bie einen mit ruhiger SInfmerffantfeit,

bie 9?eger mit grinfenbem Zadjen nnb ,3ät;neftetfcfyen, fca^ linW
SSotf mit lebhafter mnnterer ©cfyaubegierbe bie gremben nnb ifyr

©efolge Betrachtern?.

hinter biefem Sfajsent'fjor folgt gunäc^ft eine 9?ett?e bon

Heilten öutifen nnb offenen SBBcrfftätteit. Arbeit unb Raubet

barin ift für tiefe Minuten eingeteilt. @elbft bie am 33oben

§odenben machen ben Jpufett ber $ferbe $la£ nnb rid;ten fid;

einmal anf, nm nad; ben fremben (Störern iljrer 9?nt)e IjUtjtt*

?ßictfdö, SWaroKo. 11
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flauen, lieber cht n>eited müfteö Terrain fü^rt bie ©trage, im-

geklaftert, l;ier felfig, bort ©umpf mtb üüftoraft. 3U beiben

©eiten gelbgraue dauern mtb 33efeftigmtg$tfyürme, mit 3um cN

gefrönt; fcfyeinbar planlos ^tngefteXtteö iSaumerf, alles mitten*

Ijaft verfallen, geborfteneö ©cmätter, geftür^te krümmer, im 23au

fd;on tüteber aufgegeben; nie bolfenbet getoefene Anlagen, l)ofye

fd;ött gefd)mmtgene arabifcfye $3ogentl)ore, bie nirgenbS fyinfüfyren,

in stoedlcfen 2Bänben. lieber ben ,3mmit erfahrnen bie £)äd)er

öon Miosis mtb 9D2ofd^ccn / mit grüttglafirtett 3^ e9 e^n gebeert ;

^ol)e oierfeitige fd;merfätlige 9ttofd)eentfyürme, aus beren SßlatU

form fiefy noefy ein berjihtgter fur^er ^luffatj mit fteilten metall-

befleibeten fnaufförmigen kuppeln ergebt, £)ie Sipfel alter gei*

gen*, ©ranat* mtb Orangenbäume uttb frf;(an!er Halmen über

ben 3^" nett mand;e3 ©emäuerS (äffen ftittoerborgene ©arten ba*

hinter erraten. £)iefeS toeitläufige planlofe ©ange gur 9?ed;ten

ber ©trage bilbet ben -^öejirl ber D^efibenj beS ©ttltanS. (5rft

burd; baS fyalfettbe 23ogentl)or in einer gmeiten, ber innern,

Stauer reiten mir in bie eigentliche ©tobt ein, in jene lange

berlefyrSreid;e, oolftoimmefnbe ©trage, toelcfye jtmfcfyen ©eiten*

mauern uttb engen 9?ebengäßd;en Dta-'geg mit bem gnr tiefen

©d)ludj)t abfteigenben 2Ht*ge$ oerbinbet. £)er 2Öeg mirb immer

abfd;üffiger; baS ©teinpffafter — ttuttfurlid) in ben 23oben ge-

legte große unb Keine 231öde, grötfe^en benen bie Ütinnfale be$

SftegentoafferS toie £3ergbäd)e gur £iefe eilen, mit großen 8öd)ern

unb ©ruben toecfyfetttb — bebrofyt bie Spiere bei jebem Stritt mit

einem Beinbrud;, bie Leiter mit einem ©iurj. 21uS bem ©ehnif)!

ber auf lange ©treden mit SRöfyricfyt überbedten ober bott Sein*

rebengefled;t überranlten ^attptftraße lenft ber 3ng in menfd;en=

leere Sftebenftrojjen. 2)ie §äufer geigen faft nur fafyle, f$mu$ig

graue dauern; laum baß Heine vergitterte ober fd^ießfd^arten-

äfmficfye Oeffnungen, regellos in berfcfyiebettcr £öl)e baritt an*

gebraut, einzelnen Mauren * unb 9?egerföpfen $(a£ gemäfyren,

fid) lu'nemjubrüden unb auf bie Gtfyriftenfmnbe fyerabgufefyen. 3n
unb bor ben niebern Spüren ftctyett bie männlichen unb finbtid;ctt

3nfoffen ber Käufer bidjtgebrängt; unb oben auf ben flad;en

£)äd;ern liegen, l;oden ober fielen forglid; gebüdt bie 2Beiber,

bie ertoad;fenen 9ftäbd;en mit ben fleinften S'inbew im 2lrm
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ober in bcm 3 cl,9^ct)ä(tcr auf itjrem dürfen, ba$ ®eß($i felbft

bort in ber £>öfye nod; äugftlid; über SJhmb unb 9?afe bis 31t

beti bunfcln Slugcn fyiuauf oerberf'enb. Scfetcvc aber bttfcen neu*

gierig, ja oft 30113 luftig unb feineßtoegS feinbtid) fyevniebcr 31t

ben £)inaufgrügenben. ,3Moetfen f effeXt ein Brunnen, ber aus

einer 00m §ufeifcnbogen umrahmten, mit $terltd;fter maurifd)er

SWajoiifamofatf beHcibetcu Sßaub in ba$ 23eden baoor plätfd;ert,

jffloeilen ein altes portal, bie 3n)idei- unb ©imgfetber mit gra*

jiöfen faragenifcfyen (StucfOrnamenten becorirt, wnfre Slwfmerf*

famf'eit nod; mefyr als bie oerfyüttten ©djönen unb ber gefaxt**

Ootfe 2Beg oor ben Süßen unferer Stetere, (Snb(id) nehmen

unö ©ä§d;en auf, fo eng, baß nur immer ein *ßferb hinter

bem anbern 3toifcfyen ben fallen fcbmu3igen ÜDcaueru borrüden

faun. Steine SBorbermänner fteigen ah. £mrd) einen faum

5 gufj fyofyen, engen, finftern unb oon rotten nadtbeinigen <5cU

baten loimmeinben Eingang treten toir in einen rei3enben mau-

rifcfyen ®arteul)of, oon fdjmuiden ©ebäuben mit Reitern ^Bogen-

hallen umgeben, oon Orangenbäumen befd)attet, ber 33oben mit

SDtajonfamofaif belegt. Brunnen rauften 3ur &tite beS mittlem

®augeä au3 ebenfo Reiter gierttd; becorirten SEöä'nben in bie

buntgemufterten £3eden. gontainen ftetgen ^lätfcl)ernb au$ runben

9ftarmorfcfyaten. 2ln ben 23ogen ber beiben SBorfyatten fdummert

gartfarbig ba£ oietoerfcfytungen fid) barüberfpinnenbe arabifcfye

©tucfornatncnt. £)iefe Jpä'ufer, U& oor fuqem nod) bie 9?efiben3

be3 jüngft oerftorbenen (mau behauptet, roett „3um Kaffee gelabe*

nen") reichen (£ibi=23en=£)uja, foften toäfyreub beg SlufentfyaltS

in ge3 unfere 2Bofwung bUben. ©emiß, toir finb es gufrteben*

11*



XIII.

^au^tftäbtifdjc $an$= mtb «StraftenBilber*

2)a6 beut[tf;e ©e[anbt[^aft6l;otet. — (Sfyrenfcottc ©efctngenftfmft. —
£röftungen. — (sdjiönfyeit unb (freuet. — 2lr<$tteftoni[(§e8. — 2fto$*

lim unb ^tnber Sfrael. — „Unfere" 3uben. — (Sin Sßeftfcttrger.

ge$, 16. aJiat 1877.

Sfteim £age finb fett bem (Sinnige ber beutfc^en ®efaubt*

fd;aft öcrfXoffcn. 3ötr fyaben uns in 23en*£>uja'S £aufe ein*

gelebt, l)aben bie ©tabt im Innern unb tfyre nähern unb n>et*

tern Umgebungen fcietfad) burd;ftreift. !Der öffentliche (Smpfang

burd; beu ©uttan, ba8 Sluspacfen unb Uebergeben ber ©efd^enle

an tt)n tyat ftattgefunben. @r t)at nod) einmal bie ®efanbtfd?aft

in einer ^3rtoataubien$ gnäbigft empfangen unb fiefy mit jebem

it)rer offictetfen unb freitoittigen £tyeitnef?mer perföntid) belannt

gemad)t. £)urd) bret 9J?onftrefrüfyftücfe M ben t)ö$ften 2Bür*

benträgern t)aben wir un$ gtücftid; unb cfyne irgenb ernfttiefy

fcpmme Sotgen burcfygegeffen. 5Iber immer nod) fielen neue

(Smpfänge unb grüfyftüde beffe(6en @tif$ in gettnffer uufcermeib*

tiefer 2fa$fic$t. Unb immer nod) birgt bte tabtyrtntfyifcfye ©tabt

fo biete unentpttte 9?ät^fel unb ©efyetmniffe, fo biete nie be*

tretene ©teilen für un$, bafj bie nod; üortgbteibenben 9 bis 10

£age beS oorfcfyriftSmä^igett 2Iufeutt;att3 faum genügen bürften,

mit atte bem fertig 31t »erben.
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$eitt Hufcntljalt in irgcnbchtev frcmbcn Spanptftabt be8

CrteutS ober CccibentS lägt fiel; unfcvm fyiefigeu bergfetd;en,

fffüt allen fyofyen (Sfyrcn, toetebe ein mofyammebanifcfyer ©etoatt*

fjerrfd;er ben Boten nnb Bertreteru einer befrenubeten 9ttad;t

311 erweifeu bermag, ftnb bie betttfd/eu Sperren ^tcr aufgenom*

men Worbcu. Unb boefy fyat ba$ ©attge ominöfe 5Iefyu(id)feit

mit einer ©efattgenfyaltnng in fyöflicfyfter gorm. (£0 fömtte fetjr

Wofyl gefd)er)en r bag man bem 33o(!e bon geg ben ©tauben bei-

bringt: biefe (Sfyriftetttmnbe feien nur be#()alb bor ben £t)ron beS

23efyerrfd)er$ ber ©laubigen gebrad;t werben, um In'er, lote in

alten £agen, ben pflid)tfd;u(bigen Tribut, mit We(d;em man bie

Ghtabe, im ßanbe Zagreb ungeföbft (eben 3U bürfen, hqafyt,

ju ben afterl;eitigften gügett niebergutegen unb in ber §auptftabt

eine £tit lang bon üjren ^er!ertoäd;tern ben Rechtgläubigen

auf ©tragen unb ^ßlätjen gegeigt, als ©efangene für fie au^

gefteüt 31t werben.

Slüe Eingänge gu bem 35runnenI)of, um weld;ett unfere

28ofyigebäube liegen, finb bicfyt befe^t bon SBadjrtmannfcfyafteu,

attagfyagenis unb SlSfarS. giir bie ®efanbtfd;aft toie für {eben

(Singeinen bon ttttS ift e$ fd;led;ttu'n unmöglich, gugug ober gu

uferte nur einen «Schritt allein in bie ©tragen tytnauS gu u)un

unb ba8 2öageftücf gu unternehmen, ftd) felbft feinen 28eg burefy

biefe unb aus ben Sporen ber @tabt 31t fucfyen. ©ofort fd;rei*

ten ober reiten bewaffnete ©olbaten bor unb hinter ü)m l;er,

welken er bag £id ber beabftcfytigten Sanberung mitreiten,

ober betten er fid? bod; als feinen güfyrertt unb 2Begborfd;reitern

Willenlos unterwerfen mug. ÜJttatt lantt fid^> mit ber 3Iuffaffung

fd;metc§eln, baS fei eine (5l)reneScorte. üD?an fann bie Begleitung

and) als eine für ben Triften unb gremben In'er unentbehrliche

23orftcfytS = unb ©td)erl)eitswad;e beuten, £)ag jebe berartige

^romenabe ben Crinbrucf beS Uml)erfül)reitS bon ©efangenen

macfyt, ift inbeg unleugbar.

^ebenfalls fyat fie für uns große Bortfyeite. 3^an bermei*

bet baS, fonft Wot giemtid; gewiffe, Verirren in bem Ungeheuern

regeUofen ©ewirr ber ©äffen, SinM, £)urd;gänge, ber engften

fyalsbrecfyerifcfyen Äletterwege; unb ebenfo entgeht man burd)

biefen fet)r refpecttrteu ©cfyuk ber Betäftiguug burd; bie M
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jebem (Schritt ben gremben umringenbc, nictyt immer rooljlmol*

lenb geftimmte, bei freunbtid)er SInnäfyermtg aber für unfere

föutje unb ^einlid;?eit bördelt gefährliche SBolfömengc. SBietleic^t

bauten toxx e$ aud) nur btefen ©cfyufetoad&en, baß hrir perföntid;

r>on bem oielberufenen feinblicfyen Fanatismus ber SÖeob'tferung

nichts su fpüren gehabt, baß mir fyier ungeftört fe^en, beobachten,

einkaufen, ja geid;nen unb pfyotograpfyiren tonnten.

Senn unfcr l?iefige« „£)eutfd;e8 £aug" ein ©efängniß fein

foü, fo ift e6 ^ebenfalls ein recfyt erträgliches unb oft ein recfyt

„fibeleS". ©er große Orangengarten, roelcfyer ben ganzen

Snnenfyof beS ©runbftüds füllt, roirb nur auf feiner üftorb* unb

©übfeite oou Solmgebättben begrenzt, bie ficfy im (Srbgefcfyoß

mit Ijofyen £)ogentljüren unb maurifcfyen SBorljatten, im Ober*

ftod mit vergitterten fcfyeibenlofen genftern auf il)n öffnen. ?ln

ben anbern (Seiten machen bie niebern dauern oon Sftacfybar*

grunbftüdeu ben SIbfcfytuß. £)ie roeißen Pfeiler ber SBorfyaflen

ber betben ficfy gegenüberliegenben, 40 ©cfyritt fconeiuanber ent*

fernten, meißen §äufer breiten fid) nad) oben r/in in ber

gorm arabifcfyer ©talaftiten * unb SStenengellengemölbe au$ unb

ftüfeen fo an jeber ber beben gronten bie SÖanb beS OberftodS.

hinter btefen fcfymateu SBorfjaflen befinbet ficfy in jebem §aufe

ein beinahe boppeft fo breiter, aber ilmen gleid) langer unb

tyoljer ©aal mit einer £)ede oon eng nebeneinanberliegenben

Jamalen bemalten fallen. £>ie geheißten SBänbe finb in beut

beS nörbltcben §aufeS, roeldjen ber ©efanbte als Solm-, ©pred;*

unb ©c$tafstornier benufet, bis gu 6 guß §öfye, tote in allen

reichern marotfantfcfyen Käufern, mit rotfyem unb grünem (Stoff

(fyier ©ammt) betreibet, auf ben eine ^eifye ljufeifenbogenför*

miger ©ammtftüde fcon immer abm ed)felnb rotten, grünen,

blauen garben aufgenäht finb, roäl;renb bie güllungen prächtig

in ©olb brobirte mattrifd;e Ornamente geigen, £)en mit feger

fleinen bunten gliefen fd)ad;brctartig belegten gußboben bebeden

maroffanifd;e £epm'd)e; Dxu^ebetten, aus biden, mit Sinnen unb

sßolfterfiffen auSgeftatteten Sttatra^en befte^enb, gießen ficfy ftatt

ber (Sofas rings an ben SBctoben entlang am ©oben In'n. £)en

entfprecfyenben Dtattnt beS fübticfyen §aufeS l)at man burd; 2luf-

ftellung einer langen £afel unb baju gehöriger groei SHetljen
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©tüfyle 311m Speifcfaal eingerichtet. £)ie einige SÖaubbeco*

ratio« bcftcfyt, außer bem ©amtntbeljange, ber fiel; and; in

beti großen ©älcn be$ Oberftocfä tuieberfyolt, in einer DJcenge

DOti SSBonb* unb ©tanbufyren unb bon ©Riegeln in bäurifd;

tiucifd;cr bunter Umrahmung unb in bemfelben naib rofyen

unb lächerlichen ©eftf;macf, ben alle gönnen, ade SSergotbung

unb 5luSfd>müdung ber Ul;ren beuutben. SDiefe SBaare toirb

erpreß für fcte maroffanifcfye 3Belt in (Suropa gearbeitet unb in

SUcaffe bal;in ausgeführt; im §aufe leinet SftanneS bon 2In=

fetyeu, 23ebeutung unb 9teid;tlmm fefylt biefe barbarifäfye 2lu$*

ftaffirung ber beften Sväume, ber «Säle unb SBorljaflen.

Slujjer jenen großen @SIen hinter bem 53aIfon beS erften

@tocftt>erf8 jebeS ber beiben Käufer, (Sälen, bereu 23alienbede

auf rotten Säulen mit Stalaftitencapitälen aufliegt, finb in

bie hinter* unb Dcebenpartien ber ©ebäube nod) allerlei ber*

borgene, fd;led;t gelüftete unb beleuchtete ©emäcfyer unb SJcäum-

umleiten, im (5rbgefcr)o§, im (Souterrain unb in betriebenen

Stocfwerfen, l;iueiugel)eimnißt, gu beneu man burd; enge, finftre,

übelried;enbe ©äuge, gleid; benen eines gucfysbaueg, unb auf

I;od;ftufigen, mit bunten glafirten SDcajolifafliefen belegten Stiegen

gelangt 3ltm 33emol)nen wenig einlabenb, ttjette um einen

fyalbbunfeln, burd; ein Oberlic^tfenfter matt erhellten bieredigen

3nnenl;of gelegen, überrafd;t an üjren befalften fd;mierigen

Sänben oft ein fprubelnber Brunnen mit einer 9?üdmaub, n)cld;e

burd; gliefenmofaif in ben mannid;fad;fteu linearen geotnetrU

fär)en Lüftern auf bie gierltd;fte Seife farbig belÄt wirb;

ober l;ier unb ba in ber ipöfye ber lallen Sßßä'nbe eine hnttfür*

lic§ angebrachte ©ecorirung mit arabifdjem flad;relief gehaltenem,

leidet farbig getöntem Studornament, bon einem 9?eid;tl)um unb

einer ©ragie beS £inienfpiels, meld;e fie ben berüfymteften Stüden

biefer ©attitng gleid;ftellt.

£)er mit gemeierten farbigen ÜDcajolifafliefen belegte mitt*

lere ©ang, in ber ©reite ber 23orfyallen, fd;eibct ben ©arten in

einen lleinern oberu unb einen größern tiefer liegenben STfyeit

nnb berbinbet bie beiben §äufer miteinanber. 21ud; au$ biefem

glatten gftefenparfet fteigen mehrere bolllaubige Orangenbäume

auf. lieber ben beiben 23runneufd;alen bor ben fallen ber
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Betben £äufer ritten auf (eisten ^olgpfeitern Ijöljevne fuppetför*

mtge ®itterbäd)er, bou benen aBenbS maurifcfye latenten IjeraB*

Rängen. Ununterbrochen, Bei £ag unb Sftactyt, fprubett, raufd;t

unb plätfd;ert in biefen <ScT;a(en unb tu ben gtoet fettti>ärt$ bon

beut SOftttefgange Befinb(id;en 23nmneu reid; unb rafcfy ftrömen*

beö SSBaffcr. ©ein Riefeln unb 9?aufd;en Bitbet bie biScrete

anmutfu'gfte 23eg(eitmufif gu beut (SJepIauber unb ©efange Bei

ben Bio um Mitternacht auögebefynten ©jungen, bie unfere ®e*

fettfcfyaft ftäfyrenb ber lauen ftemenltareu 9D?aiaBenbe auf bent

gu'efeuioege unter ben flüfternben öauBfroneu ber DrangenBä'ume

I)ä(t, roenu ber meiere einfd)meid;etnbe Bariton beS §rn. ton $
ober ber beutfd;e äfta'unerdjor ba3 (£d;o f)eimifd;er ®rteg$*, @ot*

baten-, $o(f3* unb ÖteBeSlieber, unter anberu be$ fyofben 33töb-

finita ber £hmbeg{)tmme für $frifareifenbe:

©roBen auf SlfrtfaS £öfyen

©a ftel;t ein fd)öner SSintBaum, fd/oner SStvnBaum —
Xx'dQt Pflaumen —

in ben araBifd;en dauern toedt. ©0 fier)t eg in beut ®efäng*

niß axx$, in n)cld;em jene mititärifdje ^ßotigeitruppe bie beutfd;e

®efanbtfd;aft Betr>ad;t. 3m SBerfyäftmß ber ,3a^ t^er £fyeit*

netmter ift ber berfügBare 9?aum beffetBen 3tem(tdt) Befcfyränft

3tDei bon uns fyaBen fid; begf)at6 im DBergarten ein gelt auf*

gefdtfagen unb gießen ba8 (Schlafen unb Raufen barin bem xxx

ben tljeils üBerfütften, tr)etf^ gtoeifeftoS itngefunben @emäd;ern

bor. Srotjbem freut ftc§ bocfy jeber be$ füllen Reitern 2Ifty(6,

baS uns *
tev Bereitet ift $u$ ber feigen ftidigen 2ltmofpfyäre

unb beut BeKemmenben SßotfSgebränge ber @tabt ' gurüdtefyreub,

fegnet man ftets bon neuem biefen fo gtüd(id) babor gefiederten

luftigen, fdfoatttgen, toafferreid;eu 5utfenttjaft mit feinem Blätter*

faufein, 33ogelge$imtfcfyer, Slmfet* unb ^ad;tiga((engefang, bem

freien Spimmet unb ben boftBetauBten SBaumtoipfeln üBer uns*

2öa$ xi)xxx einen fo toefenttid;eu 9?eig unb 23or3ug gibt,

bie güttc (eBenbigen SBafferS, Bitbet gugteid) ben ber gangen

©tabt geg felBft, ben fie bor fo bieten anbern ^auptftäbten bev

SBett, mit 9lu8nal)me bon 9?om, borauS f;at 2Bie in ber GzxvU

gen ©ieBentn'igetftabt, rinnt unb raufd;t and; fyier üBeratt ba$

BeteBenbe (Stemeut in berfdnt>enberifd;er gütte. 2IBer biefe t;err-
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üd)t ©ciBe ift einer 43cbclferuug gefd;cuft, bie fie fcljr Wenig

itad) latent tollen Söcrtfye 31t nntrbigeu toetg, bie fie Diel mefyr

31t berberben, 31t vergiften nnb um ttpt wohltätigen 2ötr*

fangen 31t bringen, als im red/teu «Sinn 31t beuufcen berftefyt

2>ie (Stabt ber üpptgften Safferfüfle tft unter äffen mir be*

fauuteu (Stätten attd; bte be$ fürd;terUcfyften @c$muje$, ber

berabfcbcnungSWürbigftcu, £nft, (Srbc unb SBaffer berpeftenben

Unreinttd;!ett. £)ie 9?atur fjat fie mit (Segnungen überfd/üttet:

ein gfüdlid;eS Äluna, ein freigebiger 33oben, unbergfeid;Ud)e

fanbfd;aftfid;e <Scfyöuf)eit, an welcher jene Safferfüfte einen fefjr

Wefeutüd;en Slutfyetl fyat. 2(ber bie 23en)ofmer forgen bafür,

baß biefe ®efcfyenfe fogut wie frud;tto$ bleiben.

2Ber fiefy, tr-ie tote, bon ber 9torbWeftfeite ^er burd; bie

weite ßbeue fommenb, bem ©tabttfyeit 9^eu*ge3 nähert nnb in

beffen ftnftere Sftauertfjore einsieht, erhält gunäc^ft leine rich-

tige 3(nfid;t bon ber 8age unb £erraingeftaltung ber gefammteu

£5oppelftabt. 9J?an glaubt, e$ fei eine große Tiefebene, in

Wefd/er fie liege. (Srft innerhalb ber dauern, ober biefelben

an ber 9?orb* ober ©übfette umgef)enb, erfennt man, baß e$

eine ©oc^ebene ift, unb baß eine tief eingefd;uittene breite in

parier Neigung na<# Süboft fyin abfinlenbe @c$Iut$t biefe« $ta*

teauS, ba$ an ber ^orbfeite bon t)öf)ern bergen begrenzt wirb,

gteid;fam ba3 33ett bitbet für ben größern Streit ber ©tabt,

für tKt*ge$, ©er §öf)enunterfd)ieb jwtfd&en SWt*gej unb ber

Cberftabt beträgt faunt Weniger a(6 250 gttß. Wlan mag barau$

bie ©tärfe be$ ©efäfteS ermeffen, mit meinem ber an ber

Dtorbtoeftfette in bie teuere eintretenbe, lünfttid; abgebämmte unb

in berfcfyiebene 2(rme geleitete Sab^ge^ bie gau3e (Stabt burdt)*

ftrömt unb in alten feinen SKinnfafen bafn'nraufcfyt. tiefer ging

mit feinen natürlichen Sinnen unb fünftftctyen Abzweigungen fjat

ben wenigen Europäern, We(d;ege3 bisher befugten, biet to^o=

grapf)ifd;e <Sd;wierigfeiten gemad;t, beim bie Angaben über feinen

tarnen unb feinen Sauf finb fefyr berfcfyiebeu unb wiberfpred;enb.

SBebauerftcfy unb eigentlich unerHä'rbar ift e$, baß ber ®efanbt*

fcfyaft nid)t ein einiger ©eneratftab^offaier beigegeben würbe.

(Sin fo(d)er tj'dttt fn'er mit einigen £errainaufnaf)men unb

SJceffungen ein für bte geograpfyifcfye Sötffenfd^aft Wafyrljaft
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nüfetit^eö Söer! ausführen tonnen. %lad) meinen eigenen Säten*

Beobachtungen fcfyetnt mir faum ttotf; ein ,3toßifef oB^utcalten, baß

atlein ber eine ghtß,. eben ber Sab*ge$, berftärft burcfy einen

bom ©üben hergeleiteten 23ad), bie gan$e ©tabt fo reicfyticb be*

toäffert, ifyre Brunnen nnb $anä(e fpeift, bie prä'd^igften £a8*

caben über gelfett nnb Mauertrümmer an ber ©übtoeft* h)ie an

ber Oftfeite bilbet, um, nacfybem er fie berlaffett unb üppige

©artentoälber an feinett Ufern burcfyftrömt Ijat, eine §atbe

©tunbc toetter gen ©üboftett ftcfy in ben ©ebtt 31t ergießen,

über it)eld;en bort bie größte fefte 33rücfe beS ®aiferftaat8 füfyrt.

Senn bie arabifdjen 33ericbte 2BaI;r^eit er3äf;(en, fo fann

bie ©tabt ge$ im gebruar näcfyften 3a1?re$ ifyren neunfyttnbert*

ftefyigften ©eburtStag feiern. 3m 3afyre 808 ber d^rtftltd^en

Zeitrechnung, im gebruar, fyabt (£*bri$*ben*@bri6, ber ©ofyn

be8 aus ber Jpetmat vertriebenen unb naefy bem $anbe Zagreb

gelangten 2lbfömmlingS be$ ^rop^eten, 9J?ulety*(SbriS, ben erften

©rttnbftein ^u ber ©tabt gelegt. Säfyrenb be3 Mittelalters ge*

langte fie ^u Ijofyer 33fttte unb gtängenbem SRufym in ber ganzen

Seit be$ Sstam. Segen ifyrer Unioerfität, ii)rer 23ibliotl?efen,

tfyrer erhabenen 23autoerfe nmrbe fie nocf; im 16. Safyrfyunbert

als baS „2Ul)en SlfrifaS" gepriefen. £)ie 3aty ifyrer (Smtool?*

ner fott 400,000 betragen fyaben, §)eute Ijat jenen einfügen

©lan^, tote in allen altberüfymten ©tobten beS 3$lam, mit 2IuS*

nannte Kairos, ber tieffte Verfall abgeföft. 2Me £3ebölferung

fantt, naefy bem je^igen Umfang be3 bebauten unb betoofmten

©tabtterrainS $u fließen, trofc ber £)icfytigfeit in gehnffen $ier*

te(n, uid)t mefjr ben bierten £l)eil jener 5tn3at)( erreichen.

£)ie 23efeftiguug ber ©tabt muß einft eine giemltcr) refpec*

table getoefen fein, £)ie bejinnte Slufjenmauer J)at eine ^)ör)e

bon 30 btö 40 guß, bie ber innern bott circa 25 guß. 2ln ibrer

gludj)t fpringen ftarle bierfeitige gortifteationgtfumne in reget*

mäßig fiefy nneberfyotenben 3toifcf)enräumeit l?eroor. Sine £)öl)e

im ©üboften, bereu unterer lbl;ang mit Oelbäumen bebeeft ift,

unb eine bor ber 92ovbn)eftfcite ber ©tabt tragen je ein altes

fefteS (SaftetL 23eibe finb fyettte olme £3efa£ung unb iöetoefy*

rung. 3m ©egenfafc 3U ben Mauern finb biefe 33aftionen au8

^aufteilten erbaut, jene unb iljre Stürme bagegett, ebenfo toie
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fcie mciften ©ebäube bcv (Stabt, tfyeils aus 3^ e3 e^V tfyeifs aus

Sßtft (einer 9ttifdt)maffe oon Äalf, ßieS unb £elmt, bie in bev

£)ide ber 31t crrid;teuteu 2flauer 3U)ifd;en tytgu aufgehellte 33reter*

luänbc gefd&üttei unb bnrdt) regelmäßige^ (Stegen unb (Stampfen

feft toie ©teta gepreßt teirb). diu §cer oon Arbeitern ift gegen*

toärtig in foleber SBeife befdniftigt, eine ^ifemauer gur Slbgren^ung

beS großen ^arabeplat^eS aufzuführen, ber gtmfefyen ber 9corbmauer

beS (SeraibegirfS unb ber großen Öaubftraße gum SBeftt^ore liegt

©ie begleiten il;re St^ätigfeit mit einem rl;t;tl;mifd;en ßfyorgefang;

nur beim Gnnfefcen geiuiffcr Qabcngen ftoßett fie im £aft iljre

(Stampffenleu nieber. 3h)ifdt)en ieDem ®toß liegen fo lange

Raufen (baS £empo beS ©efangeS ift fo langfam genommen),

baß biefe 5Irt beS tedjmifdien 23erfafyrenS attet) bei unfern f;eimi=

fd;en §erren ÜDcaurern großen Beifall finben hntrbe. £)ie Q*in*

füfyrung berfelben toürbe Unten bie fernere Sfntoenbung beS gan*

gen complicirten (StyftemS beö ^rifemtefymenS unb barmt bielen

(Sdjmupftabact' erfparen.

£roij ber fteinernen geftigfeit beS Materials trägt jebe SDcauer

unb jeber £lmrm ben Qifyarafter ber Sttutne ober beS t)alt= unb

fyoffuungslofen Untergangs beutlid; aufgeprägt Ueberall Haffen

tiefe unb breite Dxiffe, finb ^imtenbeträngungen, ja gange Sättbe

gufammengeftürgt. Niemals fd;eint eine Reparatur oerfucfyt Sor-

ben 31t fein. 2öaS morfefy toirb unb fällt, bleibt eben liegen

tooln'n es fiel. £)ie meiften ^Baulicbleiten machen ben (ünnbrud,

als fei ber 3erfa^ unmittelbar na dt) it^rer SBoflenbnng ober gar

fd;on toäfyrenb beS 33aueS eingetreten unb man Ijabe es aufge*

geben, ledern 3U (Snbe gu führen. S3on ben, felbftoerftänblidt)

ebenfalls um innere 23runnenl)öfe unb ©arten gruppirtett, $alaft=

bauten beS (Sultans, beren bie freit auSgebel/nte (Seraiftabt eine

große 3aW enthalten muß, freieren bie fyofyen dauern jeben

Slnblid noct) fixerer, als bie nadten Sänbe ber $rioati)äufer

in ben ©äffen ber <Stabt ben ifyrer nact) innen gerichteten

toa^ren ard;iteltonifd;en gacaben. 21ud; Don ben oielgerüfynt*

ten $rad;tbauten ber großen Ottofcfyeen mit it^ren met^rlmnbert*

fäuligen §öfen befommt ber (£fyriftenl)unb, unb toenn er ber

^ccr)geer)rtefte ©aft beS (Sultans ift, nid)ts gu fefyen. (Selbft

bie (Straßen, in benen fie liegen, 3U betreten, »erfyinbern ilm
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bie Begteitenbeu ©ofbateu. @o toerben toir %q berfaffen, of)ne

bie gc^ricfencn Söunbertoerfe attfaragenifd^er $rd)itettur, bte 2Wo*

fc^een (£bris unb Gerinnt, aucfy nur bon ber 2Iußenfeite geflaut

gu I)aBen.

gaft bie einzigen intereffanteu unb Bebeutenbern 2Kr$iteftm>

toerfe, beren 2Manntfd;aft aucty bem gremben unb ßfjrifteu Bei

feinen @ntbedungStt>anberungeu burd) bte ©tragen jutfyeil mirb,

finb bte großen „gunbacö", bte 2Baarenlagersäufer. %lad)

äugen machen fie fid; erfennBar burd; ba$ f;ot)e reid)ornamen*

ttrte portal mit SpufeifenBogen unb fd)ön burd;gefüfyrten mau*

rifc^en (Simfen unb (Sonfolenreüjen, auf benen ein fd;ma(e£

23orbad; aus grün gtafirten 3^9^" ni^t. £)nrd; ba8 portal

gelangt mau in ben großen bierfeitigen 3nnent)of, toeld;en

ba8 ©eBäube mit feinen groet Bio bier @todtr>erfen üBereinanber

umfdrtießt. Offene ^ßfeilergalerien sieben ftd) in atten Etagen

um ba8 2>iered. 3n ben fernen 23rüftuugen, Pfeifer*

berHeibungen, £pren unb £äben biefer ©alerien §at bie

§)otgarc^)ite!tur unb ©d^ni^lunft bie feinften 9)?eifterftüde bon

üoüenbetem @efd;mad gefd;affen. 9htr bon oBen tyer erteud^

kt
f burefy bie ©eftalten ber tüetg brapirten, ernft unb in bor*

neunter 9?uf)e baft^enben ®auffyerren unb SBaarenBeft^er tote

ber Braunen fyalBnadten Arbeiter BeteBt, am S3oben mit Giften,

gäffern, hatten after 5lrt Bebedt, Bdben bie gunbacfyöfe in bem

tiefen, burefy 2Uter$roft oerebetten £on ifyrer 33oiferien, mit

ifjreu £id)t* unb <Sd)attentoirfungen eminent materifcfye SDBjecte,

unb finb 3ubem l;öd;ft Be3cid;nenb für bie (Sigentfyümlicfyfett be$

iöaufimtS unb bie ®efd)madSricfytuug ber Mauren.

®^H3 ge^ bon außen unb innen, in allen feinen Steilen, ift

eine gunbgruBe beö tä)t SD^aterifc^en ttnb ^toar eine ber reieftften

unter ben ©täbten beS Sstam. 9tta(erifdj> ift e8 in feiner ^err=

liefen tanbfd;aft(id;en Umgebung: ber üppig prangenben 23ege*

tation feiner bon u^äfyUgen Saffertäufen lebhaft burd;ftrömten

toalböfynltcfyen ®arten r ioe!d;e bie Breiten §üge(rüden 3toifd;en

2tft- unb 9ceu-ge3 an ber ©übfeite ber langen SßerBiubungSftraße

Bebeden unb bitter nod; bie £fyalfd;(ud;ten im Often erfüllen; in

ben mäd;tigen 23ergfyöfyen ber ^orbfeite, ben bon alten (Saftetten

unb bon ben fyeften £)enffteinen unb ©raBmonumeuten ber ®irdj>*
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t^öfe gefreuten gclsfu^cn; in ben Diitinenftätten bcv toüften

ißtöfce bon yitwftty, in feinen alten -Q3ogentl?oreu ; in ben

fteil abftcigcubeu fiuftcru ©äßd;en, an beven ^auStoänben ber

Obcrftocf auf weit bortrctenben halfen über bie 3ßanbfläd;e

be8 GrbgefcboffeS In'uauSfyringt, fobag bie faft ineinanber

cingefd;ad;telten, fyofyen, bon Sllter nnb (Sd;nut3 gefd^tDärgteit

©ebäube ben -Soliden ber 23etoolnier uub^affanten {eben Strei-

fen ber £)immelSbede entjie^en; in ben büftern doldenartigen

§au$eingängen mit ifjren 9?embranbtfdj)en gef)eimnißbollen §etf*

bmdeleffecten ; in ben Reitern 23rnnnenfyöfen; ben berfeljrSbeleb*

ten Spauptftraßen mte ben engen ^öa^argaffen mit ber ununter*

brod)enen 9?et^e enger, nieberer 23erfd;läge gu beiben (Seiten,

treidle ben barin fyodenben Sßerfaufern, Sfteiftern unb ©efeilen

citt ->D?aga$in, £aben, SBerfftatt unb 2Bofytung bienen; mit ben,

gtpifc^en bem ©egitter bon <Sd;ilfröfyrid)t, §ol3ftabtoerf ober

9?ebengeflecfyt unb 2Bein* ober geigentaub, baS biefe (Straßen

becft, in rei$enber Öauneafyaftigfeit einftrömenben feigen <Son*

neublidcu, toelcfye bie fid; bort brängenbeu toeißgeffeibeten ®e=

ftalten in blenbenber ^eüigfeit aus bem toarmen tiefen £5unM
JjerauSfyeben, auf bem Metall ber ÜBaffen unb ©erättje bli^en

unb bem ©elb unb (Sd/arta$ ber öebertoaaren, ber (Sättel,

beS 3aum3euge6 in ben £äfcfynerbutifen berboppelte ©lut unb

Energie ber garbe beriefen. Unb malerifd) bor allem finb bie

HDtafcfyen, ioetcfye bid;t nnb fummeub tote bie gtiegenfd;tt>ärme,

bie in ben grud;tba£aren unb gteifd;bänlen bie bumpfe ber-

heftete 8uft erfüllen, alle (Straßen beleben»

Qin ü6errafd)enbeS ©epra'ge bon borne^mer $3ürbe ift fyier

ber Wltfoiafy ber äftännergeftaften gemeinfam. £)ie @eftdt)t$*

färbe ift meift, too uid)t 23ermifd;ung mit üftegerbtut ftattgefun-

ben, auffallenb ficfyt, ja bon einer faft frauffyaften Seiße. £)ie

t>orl)errfd;enbe £rad;t hü ben nic^t gerabe gum ärmften nur in

Pumpen ober falber 9?adtl)eit erfd)einenben SBöffe ©eifrigen ift

fyier nidt)t, tote in Sauger, ber S^etfab bon ungebleichtem 2Bo(*

fengeloebe mit ber ben fafy rafirten <Sd;äbel ober ben Durban

bedenben ^apu^e, fonberu ber §ail, jcneö große togaälmlid)e

©tue! eineö leid;tern, feinern, berber aber meid; faltiger ©a$e

gtetd/enbeu Qzn^ bon ber natürlichen feinen Cremefarbe feines
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©eroebeS. SMefeö ©erlaub roirb bon beu meiften Scannern über

ber ganzen Untertreibung, bem §emb unb langen Sftod, felbft

über bem £)jetlab unb Durban mit beronnbern^mürbiger natür*

licfy ftilboller £>rapirung getragen. @in ©eroanb, tüte e$ nur

bie ontife Sföelt famtfe, an welcher bie Arbeit unb bie „3bee"

be$ (gdweiberS feinen Antf/eil §at, ba$ aber eine unbegrenzte

Sttanmcfyfaltigfeit im Arrangement unb galtemourf, je nad;

(Stellung, Bewegung unb inbioibuelfem ©efd;mact beg £räger$

geftattet unb roefenttid) baju beiträgt, ber (Srfcfyetnung beffelben

jene err)öt)te f gleicfyfam priefterticfy feierliche Sürbe ju ber*

teilen.

£)tefe @rfd)einung, bie Vorliebe für ba8 SJBeig, ber ruhige

ernftc Auebrud ber oft fo ebel gefct/uittenen ©eftcfyter mit beu

großen bunMn breitlibrigen Augen, all bicS fn'nbert inbeß nid)t,

baß bie Scanner ifyre ©tabt, ifyre ©tragen, ifyre Solmungen gu

©efunbr/eit unb Seben berberbenben 9D?tft^aufen unb Aaggruben

roerben, ifyre frönen $inber bor ©d^mu^ erbtinben unb beren

faf/lgefcfyorene $öpfe fid) mit bem eMfyafteften ©rinb unb Au6=

fa£ bebeden taffeu; baß fie bor ben Sporen auf bergen bon

uraltem, immer neu oermefyrtem ®cfy in majeftätifcfyer Sftufye

thronen unb mit 23efyagen ben pefttlenziaüfcben £>uft ber bort

offen lu'ugetoorfenen berftenben unb bermefenben £fyierleicfyen

einziehen.

Unter ben maurifd;en $inbern, bie, nad)bem fie bie 9?üden=

tafd;e ber Butter berlaffen fyaben unb fotange fie Hein finb, in

bunten tiefgegürtetten Sftödcfyen, bann in farbigen ober toeißen

^apu^enfädeu einfyertaufen, finb liebengroürbige, gefd;eit aus ben

großen Augen blidenbe ©efid;ter außerorbentlid? fyänfig. &$ müßte

ntd;t fcfyioer fein, auä btefcm jungen Material ein tüd)tigeS, reg-

fameS, ftugeg unb tfyatfrä'fttgeS äftännergefctyfecfyt 31t cntnndeln —
frctttd; nur unter grünbtid; oeränberten religiöfen unb focialen

23err/ältmffen!

£)te grauen ber Mauren erfcr)etnen in ge# natürtid; nur al#

fdnt>erfätlig bafyimoanbelnbe geficfytslofe puppen, ganz in roeiß*

lid;eS Sollenzeug eingefüllt. £)iefeS mirb fo tief über bie Augen

herabgezogen unb bag tueiße Untergemaub fo §od) über bie 9?afe

herauf, baß tfyatfäd;lid; fanm eine CHierfpatte in ber breite ber
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Äugen frei bleibt, iucldf;e ifmen 31t fetycn unb 311 atfymen ge=

ftattet Sclbft&erftänbttcfy ^abcu and) bie bereiten grauen

unfever berfd^iebeneti fyocbgeftctfteu ©aftfreunbe unb 4öctt?trt^cr,

menn fie ton ben flacbcn £)äd;eru unb ans ben ©itterfenftern ber

£)öfe neugierig auf bie fvemben ©äftc fyerabfafyeu, und nur gang

auSnatunStucife unb bcrftofyten mcfyr bon ifyrer $erfon erfpäfyen

(offen, a(8 bte in ben «Straßen fo unbefyülfttd; fidj fortfd;iebenben

trcißltd&cu 2Boflenftoff*<ßfyranuben. 9?ur bte btenenben SBeibcv

unb 9)cäbd;en geigten un8 tt)re Reiter grinfeuben ©eficfyter, ityre

2Irme unb bie -©eine bom^uie bis gumguße unberfyütfh 2Iber

es toaren burdm>eg Siegerinnen.

(Sin bon atten anbem, bem maurifd;eu, arabifcfyen, berberi*

feben unb negertfetyen gang abmeid)enbeS Clement bitben in ber

33oIf$menge bon geg bie 3uben, and) tyier „jhudi" genannt

(Sie Ijabcn baS (Sfenb be$ auSertoäljtten 23o(feS 3etyobaJ)8 r)ter

in feiner gangen Söitterfett gu erbutben. 9ctd;t nur baß tt)re

$>ofmungen in ein fcr)eu6ücr)e^ berpefteteS ©fyetto, bie „9ttettfya",

eingepfercht finb, bag fie gebrüdt, gequält unb, fobalb bie ®e=

toaltfyaber ben Sdnoamm gehörig botfgefogen glauben, roitlfür*

liefy ausgepreßt roerben, — auefy bie *ßein üeinlicbfter iDemütfn'*

guugen muffen fie täglich unb ftünbttcr) über fid> ergeben (äffen.

So bürfen fie nicfyt roie in Stanger bie £aare runbgefd;nitten in

bie Stirn gelammt tragen, fonberu muffen ben obern 23orber=

fopf raftren unb gu beibeu Seiten lad^erfid^e „$eie$" niebertjän*

gen taffen. Slußertyalb ber WfltUfya barf fein 3ube anberS als mit

nadten güßen erfreuten. 3ebe Straße, in ber eine 3flofd;ee

liegt, muß er toeit umgeben, menn er nid;t in Lebensgefahr ge*

ratzen toitf. Sdjeu unb gebüdt fd;(etc^en bie Sölme ber gtoölf

Stämme in langem fcpcfytem farbigem £alar, tin runbeS ®äpp=

etyen auf bem §aupt, burd; bie ©äffen ber äflaurenftabt, angft*

bot! jebeS berrät^erifcfye &\§t\\, jeben Schein be£ ftotgen Söt*

roußtfcinS berbergenb, baß fie tro£ attebem aud; fyier bie beften

©efrfiäfte mad;eu, ja für biete gerabe ber toictyttgften SebenS*

gebiete ifyren Sebvängern unentbehrlich finb.

2öer fie in ifyrem ©lauge unb mit Sd;ufyen beffeibet fetten miß,

muß fie in ifyrem eigenen Quartier auffudjcm greittefy, unter

aßen, Straßen genannten Sfoafen bon geg finb bie ber SMHja,
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bie gfeid;fam im <Sd;irm unb (Bdjui^ be8 (©erat&ejtrfö liegt,

bie fcfyled;teften unb übetried;enbftett. Sftan Keltert, ftotpert unb

gleitet beftättbig über §ügel bon efefljaftem Unratfy, für beu

bie Bemolnter feinen TOagermtgSptafc kennen als eben bie

(Straßen, bereit (Snge fie bannt täglich berme^ren. §inbert

er fie bod) nid)t, barin bie gefucfyteften, bie uotljroenbigften

mie bie foftbarften, haaren 31t Rubeln, mit 53ienenemfig!eit

gu arbeiten, 3U redeten, 3U faufett unb 3U Verläufen, frud;tbar

3U fein unb fiefy 3U mehren nad; beS §errn ©ebot, in iljren

©cfyulett Seljobalj anzubeten, 3U berfünbigen unb 3U greifen,

trofe ber fo tauge fetyon über fein 23olf behängten 3üd)tigun=

gen, unb mit ifyrett grauen unb $inbern eines gamilienglüds

3U genießen, tote e8 ifyre Reiniger unb Gebrüder, bie 9tto3lim,

nid)t fennen unb niemals gelaunt fyabett. Sit 23e£ug auf mtö

fdienen bie SDMfyabemolnter 3U almen, roemt nid;t 31t triffen,

baß mir Söfnte unb 23oten beSöanbeS unb ber€>täbte feien, bie

für tt)ve ©laubenS* unb ©tammeSgenoffeu ein mobertteg Kanaan

fittb, roo tlmeu $?ild; unb Jponig fließt, too i^ren Männern unb

(Söhnen bie £errfd;aft über bie ginan^olitil be$ 9?ei$S unb

über bie „fechte ©roßmacfyt", iljreit fyofben llugen grauen unb

£öd?teru bie über bie beften, begabteften, fcfyöttfyeitfunbigftett

^arener, too ifyretn S3clle bie gan^e Stabt, bie präd;ttgften

^alaft* unb 33illenftraßen 3ur unbegrenzten Wldtya gegeben toarb.

Slnberö menigftenS märe ber ©rab bon 3ärtlid;er 23erel)rung

fd;mer 31t erl'lären, mit bereu Betoeifett fie uns überfdjmttetett,

fomie mir in ba8 £l)or ifyreö Quartiert eingetreten maren. £)te

Keinen Knaben unb $?äbd;ett eilten bon allen «Seiten ^eratt,

um unö trofc alles SßiberftrebenS bie §änbe 3U füffen. £)ie

©efid;tcr ber SKöimer unb Sünglinge, üjre f^anifd;en Streben

unb Begrüßungen brüdten fyer3lid;e greube, faft fo ettoaS rote

£)anlbarfeit au§. Sit ben £ln'iren ber niebrigen Jpä'ufer, oft

fyalb bon ben Wi\U unb Unratt)f)aufen babor berbedt, auf ben

f(ad;eu £)äd;ern unb in ben genftern ftanben unb faßen (e$ mar

an einem ScfyabbeSnad^nittag, alle £äben mareu gcfd;loffen unb

jebe Arbeit ritzte) bie grauen unb 3)?äbd;en in feftlid;eit, oft

mit foftbarem <Sd)mud überlabeuen bunten ©eibengemänbern,

mit fußbreiten golbburcf)wirften ©urteilt um bie §üfteu, ferneren
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®ofb= unb (gifljcrrtugcn an §>ain> unb gußgcfcnfeu, riefen mti

©iölommcjt* nnb ©egeuStoünfcfyc in fyamfd;er (Sprache 31t nnb

Kulten tutö mit iljreu fötoargen äugen an, inbem [ie uns diu

[üben nafyer 311 treten, baß ftc uns „tränften mit gemaltem

3Beht" nnb 9?oß. lieber bie ©eficfyter, gmnat ber Jüngern bon

ifyneu, ift baS ©efcr)cnf ber Sd^dn^ett loafyrfyaft berfebtueuberifeb

ausgefluttet. Söelcfye gcinfyeit beS Karen roeißen £eints, roe(d;er

ftilootf? große reine @d;mtt, nnb toieber tücfd;e 8ieblicr/feit ber

gönnen, nnb roetdj)e klugen in biefen köpfen!

,311m ©IM gebietet ben 3übinnen toenigfteuS fein ©efefe,

ifyr 2(nt(i£ gu belauften. 23or jeber S£$ür gelten rotr an, hne

gebannt bnrd; ben mäd;tigen ^u&er eines ober mehrerer bon

biefen h?cibftd;eu nnb finblid;en ©eficfytern mit ben großen, tief

buufefn, fanft glüfyenben, feud;t berftärten (Sternen, htn eckten

2(bfö'mm(ingen jener, bon loeld/cn ber loeife länger beö 5pofyeu=

liebes fagt, baß fie feien „töte bie £eid;e 31t §>eSbon am 5T$or

©atyratoan".

-53ei unferer ®efanbtfd;aftsfarabane befinben ftcfy mehrere

jübifd;e ©teuer, bie tl)eils bon etngeluen ber sperren, tfyeifS bom

ÜXftiutfter für bk gan3e ©efettfd;aft 3m' §ü(feleiftuug roäfyreub ber

9ieife unb gur 2luftt>artung I)ier im £)eutfd;en §aufe bon langer

au§ mitgenommen roorben ftnb: 3acub unb^tialm, ftifte, tüd;tige,

anfteftige junge Männer, bie eifrig, fd;toeigenb unb gefd;idt tt)re

mancherlei ^3füd;ten erfüllen unb roitlig allen 5Inforberungett

genügen; 3ubaS (ber einzige in fränfifc^er, unfägltd; fd;äbiger

£rad;t), plattbrüftig, fd;ieleub, ^inlenb, baS Brperlic^ unb

moralifd) ru^igfte 3nbioibuum, baS roegeu feines beftänbigen

hmlticfyeu ober angcb(id;eu $ranffeinS unb cigentlid;er ©rifteng*

unfäfyigfeit feiner gan3en fcfylottrigen ^erfou bon uns ben be3etc^

nenben tarnen „baS drepirl" erhielt; enblic^ $?ofeS, ber fid;

rüfymt, in 5Imeri!a, graufreief), fogar in ©eutfcfylaub gereift unb

gebient 31t f)abcn, aus ben meiften europäifd;en (Sprachen ein

paar 23rod'en aufgefd;uappt I;at, immer baS große SBort füfyrr,

ben Arabern gegenüber im <&d)nt2 e ber ©efanbtfd;aft ben uuenblicfy

überlegenen gerru fm'elt, faul, uid;tSmtt3tg — unb bod; unent*

befyrltcb unb 3U allem brauchbar ift. Spter nun, im 3ubcnbiertel,

fdfnoelgt er im ©enuß ber ©aftfrenubfcljaft feiner ©tammeSge*

$ictfd), STcaroffo. 12
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noffeu, fobag er meift trunfen bon beren Berbern Sein burcfy

bie QJMtfya fc^toanft unb nacfy §aufe taumelt. Slber aud; in bett

maurifd;eu Vierteln fefye tcfy ifyn mit fd)tt>ar3en (Summijugfyalb*

ftiefeln an ben gügen feiner nacften Braunen ©eine eintyerftotyren,

toäfyrenb feine geliebten „8anb$Ieute" neben ifym mit bloßen,

tüitnbgebrücfteu (Sohlen auf bem entfestigen ^ßflafter fjinftolpern

muffen. „2lber 9D?ofe8, nxnn (Sie ein Sftaure fielet in Scfyuljen,

(Sie »erben [a geprügelt unb gefteintgt!" — „O), ut£ geftei*

nigt, n'ayez pas peurl Ici moi aussi fein Empereur, toir

atte $aifer! 33in id^ fyier bocfy ein £)aitfcfyer! Benito sea

diosl" — lautete bie $nttt)ort be$ fflauen Seitbürgers unb

Patrioten.



XIV.

£a3 Sanjlerfritfjftütf unb ber SultanSemjjfang*

25er tnaroffamfd)e 9?etd?3fanäler. — ©ein *ßatafl. — ^urd;tüare ©oft

freunbfdjaft. — ©er. (Sm^fang ber ©efanbtfd&aft. — 2>er (Srfce beg

$ro£fyeten. — (Sin ©ultanggarten. — Unfinbbare ^ra$t bcö Orients.

ge$, 18. Sttai 1877.

(So ift fyotye $eit, ^on ber Hbfd^rt>eifung auf ba6 ©ebtet ber

allgemeinen (Säuberungen bon ©tabt unb 23olf gu beut 23erid;t

über bie ftattgefunbenen (Sreigniffe unb ber attem $u bem über

bie 2tofüf)rung ber Sftiffion gurüd^ufe^ren, tt>eld;e ben beutfcfyen

Sfttnifterrefibenten unb feine Begleitung fyierfyer an ben §)of be$

maroffanifd;en SelbftfyerrfcfyerS geführt b,at. ^tefe üDHffion be*

ftefyt, tr-ie gefagt, in ber Uebergabe beS faifer(id)en 23rtefe6 unb ber

faiferlicfyen ©efcfyenfe an ben ©uttan. 2Benn babei ber 2£unfc§

be§ 2lbfd)(uffe3 eines künftigen £anbel$bertrag§ gtmfcfyen ben

betben SRetcfyen im §)intergrunbe fielen foüte, fo würben jeben*

falte bte Einleitungen bagu, bie Emulationen unb bie 23er*

fyaubtungen, n>e(d;e bie Vereinbarung eines folgen StractatS

erfovbert, eine ganj anbere unb längere £fyätigfeit in Slnfprucfy

nehmen, a(S toäfjrenb biefer furzen Befud^tücc^en barauf ber*

toenbet toerben fönnte.

2lm borgen beS 7. 9M ^atte, rote gefcfyitbert, ber Einzug

ber beutfdjen ©efanbtfdjaft ftattgefunben. £ag$ barauf fottte

bie officietfe gemeinfame SSiflte bei bem 2tttuifter für atteS,

12*
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bem ^att^ler beS maroffanifdjeu DfeicfyS, <2ibU9)htfa, neben

trelcfyem eigentliche fetbftänbigc 9?effortmtnifter nid;t eriftiren,

bon uns aBgeftattet toerben. 23ei biefer ©elegenfyeit ttmrbe eine

SDftttfyeitung über bie SDiö^ofitioneit ©einer 9ttajeftät in ^Be^ug

auf STacj unb (Stuttbe beS offtcielfen GrmpfaugS ber ©efanbt*

fdj>aft unb ber ©efd;enfüberreid;ung erwartet 21ber ber $cm$*

ler trollte feine Sftebaud/e für bie ^flid;tfd;ulbige £öflid)feit ber

©äfte feines §errn ber Entgegennahme ifyreS 23efud)e$ urnmttel*

Bar folgen laffen. 5Xuf bie 2lnfünbigung be8 (entern ertotberte

er bafyer burd; bie an alle ^eilne^mer gerichtete ßrinlabuttg

§ttm grüfyftücf in feinem Calais für biefelbe ©tunbe beS nädjften

£age$, 11 Ul;r, SMenStag ben 8. Wlal £)er ber ©efanbt*

fd)aft „jur ©ienftleiftung sugemiefene" ^ammerljerr 2Ibu*25efr,

jener glatte, immer ergeben lädjelnbe §err, roelcber uns fcfyon

gum legten Sager entgegengekommen toar, t)atte bie (Sinlabung

übermittelt unb übernahm nun attcfy bie güfyrung. Wü Toilette*

machen t)at man fid; bei 33efud;en an biefem §ofe ttocfy menig gu

plagen. Wlan erfcfyeint im 9?eifecoftüm, tute man geljt unb ftel)t.

©er Uttterfd;ieb 3ft>ifd;en ettropäifd;er $avi$*, Arbeits *, SRziU

unb ©efellfd;aftötrad;t ift ja l;ier nod; unbefannt. Unfere

Offiziere legten jebod) bie flehte 3tttcrintgnniform an.

3Bir ritten, bon ÜDcagl)a3eni3 unb Slölarö cScortirt, aus

unferm in 511t = ge3 gelegenen Quartier ben §ügelrattb an ber

«Sübfeite beS langen fd;maleu SBerbhtbungStfyalS beiber @täbte

entlaug 3ttnfdj>en ben Stauern ber ©arten Ijtn, bann über bie

mit §anffelbem unb luftiger reid;er Vegetation, mit Räumen unb

©ebüfd; bebed'tett, bon tief eingebetteten 23äd;en burcfyraufeisten

§änge, ioieber burd; aubere ©artenmege unb enge $tt)ifd;en nie*

brige Stauern gesträngte ©äf}d;eu, unb gelangten enblicfy 31t bem

aujseu gän^lid) fallen, unanfe^nlid^cn ©emäuer unb ben langen

fd;maleu ©äugen, §öfen, (Sorriboren, In'nter beneu fiefy baS

Äatt3lerl}otel berbirgt. Um ben mit bunten flehten Sftajolifa*

fliefen geklafterten 23runucnl)of fd)tie£t fid; baS 23ierecf ber ©e*

Bäube. 3toet berfelbeu f)abcn bie befaunte Vorfalle maurifd;en

©ttls, bafyiuter baS portal mit bem §ufctfenbogen unb ben auf*

unb 3urücfgefdj>tageueu fd;toereu glügeltpren. @ht bis gur §älfte

ber §öl)e nicbergelaffener Vorgang berbrettet tiefen ©chatten
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in ben bafyiuter Ciegenbeti feuftcrtofcn ©äten. lieber beut portal*

6egen unb an ben Säulen bev 33ovt;atfe fetjftc es nid;t au bev

gcbräm-bltcbcu avvibtfd;en <Studbecoratiou, im £ofe md;t an

einem tnlbfebcit ©arten mit Grumten, Btiitjeubeu ©efträneben

nnb 33 ä unteren.

&Bu*$efr geleitete uns 31t einem ber Betben portale. 3n

beut kannte ba^intev fafj ber allmächtige tarier, bev Bereits

feit 30 3at;ren baS Regiment über äftarofto füfyrt; neben iljm

ber ,/ßräfibent beS ÄanjteramtS", fein $t;alifa ©rteBen^ri«;

beibe §crren in roet^eit £>aif$, treibe ben STurBan nnb bie gattje

©eftatt umfüllten. «Sibi^Jcufa, ein alter olioengrünBrauuer Stfrt*

faner mit weitem, an ben Saugen fel)r fpärtidjem 33art nnb

befto länger oorftefyenbett vereitelten gelben ^ätmeu (em ^°Pf

übrigens, bem es bei allem ©rotesten nicfyt an einem 2(uSbruct

von <Sd)tattl)eit nnb Energie fetjtt), reiebte bem ©efaubten bie

§anb 3ttm ©ruß, toinfte jebem ber sperren gnäbig gu , lieg fie

fid) einzeln oorftetteu nnb ifyren @tanb unb tarnen nennen, rooBet

Dr. Wlotjx unb icl; 3U „deux savants celebres" aoancirten, blieb

aber auf feinem (Sofa — SQialjagonigeftett mit rotfyent £)antaft=

bejng, roie aus einer berliner SttöBefljaitbtimcj — fitzen, fein Ä^a*

lifa neben ifym auf einem Sefytfcffel berfelben ©attuug. Stellt*

tidr)e «Stühle, mit rotljem ober mit grünem 33e3ug unb oott ber

befatuttett gorm mit gefcfytoeiften deinen, toaren 3U Beiben (Sei-

ten beS ©cmacfyS iuÜteüjen t;iuteretuauber aufgeteilt; auf Unten

nahmen bie beutfe^en 23efud)er $lafe, an ber @pt|e ber ©e*

fanbte mit unferm £)rogmam £)er (Saat roar an ben Söänben

Bis 31t 6 gufj §öl?e mit bem fid; überall nnebert;oleubeu 2M)attge

oertfeibet, t;ier 001t grünem, rotfyem, blauem unb gelbem £ttd;

mit ben aufgenähten ^ortatbogenformen, bereu garbe immer mit

ber ©runbfarbe oeS betreffenben gelbes contraftirte. 3(n jeber

ber beibett <Sd;matfeiteu unb in einer 2Banbnifd;e hinter bem

Sofa beS $ait3terS ftaub je eins ber gebräud)tid;en breiten

Himmelbetten mit Stteffinggeftetl unb einer trotte auf ber §öt?e

bes 2ktbad;inS, £agerftätten, ttetcfye nie benutzt derben, ben Jjie*

figeu ©roßen aber als ber fefyönfte 28otntmtgSfd;mud gelten. Stuf

ben Letten unb tyier unb ba am Soeben gegen bie 25anb gelernt

befanben fid; große «Spiegel in abf$eulid;eu ©otbvalnnen mit
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etenbem welligem ©Cafe, aber forgttcr) mit Uebergügen bon

bünner ©a3e bebest, daneben gtoet @d;ränfcr)en bon 23oufe=

arbeit, moberneS fran3öfifcfyeS gabrtfat; auf ifyren statten

unter ©faSgloden in gefcr)madfofen $afen bide ©träume bon

jämmerlichen gemachten Volumen. Drientatifd)e ^eppte^e be-

bedteu ben -33oben. £)er Bt^ 3ur §ä(fte bor bem portal bon

beffen §ör;e r)eruntergetaffene Söorfyang war bon geroöfynlicfyftem

33aumrootteuftoff. 3n ber Sßorfyatte tieften unb fd;tugen fünf

größere unb ffeinere bort aufgehängte unb aufgeteilte @tanb*

unb SÖaubufyren, gan3 orbmäre SJcarftroaare.

<Der ®an3ter ptauberte burd) SBermittelung beö £)rogman$ mit

bem -TOnifter roie ein gemütlicher alter §err: bon £anger, bon

£)ama$cu8, bon ge3, er fd;ten aud) einiges bom Drientfriege gn

roiffen unb mer/r al§ eine Sl^nung bon ber @$iften$, ja fetbft

bon ber Sage £)eutfd)lanb6 31t fyaben. 9?acr/ etwa einer falben

©tunbe be$ ©efpräd;S, an welkem fi$ aucr) fein tfyatifa be-

tljeiligte, trat ein junger faft bartlofer -Sttanu im feigen $a*

pU3enburnuS, mit fet)r großer 9cafe unb biet fyetterm £eint aU

<Sibi*9Jcufa, herein: es war ber jüngere ©ofyn beS ®an$Ier8,

ber 3n metben fam, baß ba$ grüfyftüd bereit fei. ©er tytya

erfud)te feine ©äfte, fid^ hinüber in ben ©aal be$ anbern ©e^

bäubeS 31t bemühen. (5r fetbft aber unb $)ri$*&en*£)ri$ blieben

auf ifyrem ©ofa unb gauteuit 3urüd.

$)ie (Sinricfytung biefeg gleiten &aat$ güd; gtemltc^ ge*

uau ber be$ erften. 9to mit bem Unterfcfyiebe, baß r)ier ein

großer ettipttfer/er £ifd), bon 9tor/rftür/(en umgeben, in ber

HUtttte ftanb. £)erfe(be war mit iücr)t weniger als, genau ge^

gar)ttr 41 ©dniffetn bot! fußen ($tbäd$ befefct. 35Mr erlannten

14 berfd;iebene ©orten: mand;e barunter fefyr gut bereitet,

t>on originellem, angenehmem ©efcfymad; anbere Wieber bon

jener fürchterlichen 23erWaubtfd;aft mit bem ©erud; bon ^0*

maben unb §aarö(en — eine wenig berechtigte ©igentljümftd;*

feit maxottoZ, roetd;e baS SBort be$ ©rafen ©.*£. um fo

berechtigter mad;t: biefeS ($&M müßte eigentlich mit bem

£afcr/enfamm gegeffen werben.

9?acfy etm 10 Minuten traten SDcagljajemS, wefd;e l)ter bei

ben oberften SBürbenträgern ät)nlidt)e §auöbienfte 311 berricfyten
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f)aU\\, tuie bei un$ bie OfftjtcröBurf^en in §aitytmanuSfanü(ieu,

imb (tytoargc ^ataftfftaoen au$ ber ftft$e. <Sie trugen enorme,

auf fyölgcrneu güßen rufyenbe runbe ^polgfdjmffctu in bie Soor*

fyatte, auf bereu gfiefeumofaif fie ifyre Saften nteberfe^ten.

3cbc$ btefer ©efäße, bon bcr ©eftalt unb bem £)nrd)meffer etioa

ciueä Sd;effeünaße$, trug (ben fübernen fyocfygemölbten £)ede(n

eutfpred;enb, toomit man in feinen continentaten unb in aikn

englifdjen SKeftaurantS bie 23ratenfdmffcln überbedt) einen fyoljen

fugeiförmigen §ut, au$ ©dn'lfgraS nad; 5Xrt ber ägt;ptifd;en

£örbd;en mit farbigen (ebernen Grmfäfcen in pbfd;en Lüftern

geflochten, unb mit einer ©pi^e bon rotfjem Seber, ai$ ©edel.

SSir befamen Gelier unb 3U unferm ungemeinen (Srftaunen aud)

Keffer unb ©abeln, freiließ ®cfd;tvve unb 33eftede bon ben ber=

fd;iebenften (Sorten: tfyeils gemeine europäifd/e 23auernfat;ence,

tl)til$ bie im gangen Orient uubermeiblid/en engltfcfyen fetter

mit ben blauen „(Sfyiuefenmuftern", tljetts mittelmäßiges fpani*

fd;eS toeißeö ^orjeflan; Nabeln mit ^olgftielen unb Keffer mit

Silber* ober £orngriffen, Keilte unb große, bon 3üm unb bon

$(lfeuibe, brei* unb gmeiginüge, gange unb gerbrod/ene. £>aun

nahmen bie ©ebtoargen jene ®ugell;üte oon ben <Speifen, fyobeu

bie rollen braunen gang orbinäreu irbenen ©epffefa, tief lote

bie größten $üd;eMr>afd;bedcn, aber Bio 311m Sftaube gefüllt,

aus ifyren Spotgmäntelu fyerauS unb übergaben fie ben Wienern

ber §erreu bon ber ©efanbtfd;aft, roeld)c bie fd;toeren Saften

nur mit 21nftrengung bon $fafe gn ty{at$ fdj)le^en unb ben

(Säften herumreiten fonnten. 3ebe ©cpffel enthielt fo maffen*

l;aften ©toff unb fo bicfyt aufeinanber gehäuft, baß felbft bei

ben ®crid)ten, bon meieren jeber ber fed^eljn (Säfte toenigfteuS

eine ^ßrobe nal)m, nad;bem fie bie 9iunbe gemad;t Ratten, raunt

eine SlbnaJjmc 3U bemerfen toar.

Unb toelcfyeS 2D?enu! gür unfere Sttetfter unb praftifct)en $t)U

(ofo^eu ber ebelu $od;funft bat)eim, tr>eld)e, bem lcud)tenbeu 23eU

fpiel meine« bereisten ©ö'nnerö Jperrn §uftcr folgenb, in 3u^nft

einmal lieber ein „Zitier für geinfcr)nteder " 31t beranftalten

gefonnen fein fotlten, tr)eile id) lu'er ba6 $er3eid)uiß ber intcr-

effanten ©äuge biefeS „grüt)ftüd6" mit, roie roir biefelben nad;

genauer Prüfung ir)vev ttafyren 23eftanbtl)eite unmittelbar barauf
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3iim emigen ©ebäd)tui£ notirt fyaben. Sin 31t groger Sttan*

nid^fattigfeit ber Stoffe litten Hefe ©erid;te {ebenfalls nid;t;

aber in ber £D?if$ung ber (Elemente, in ben Kombinationen

offenbarten fid; bocfy oiele mal;rl)aft überrafd;enbe originelle

•Sbcen nnb fül;ue (Srfinbungen. £)ie 9^ett)e eröffnete Rammet*

fleifd; mit Knoblaud;, bem fid; §ütmer mit Dliben nnb gwk*
Bein nacfybarlid; ^gefeilten, ©ebrateue Rauben, nnb gcbünftete

mit £itrouenfd;eiben nnb -Knoblaud; gefüllt, folgten. Seiter;

23ratf(op3 mit Düren (jebe Sd;üffel ettua für sman^ig fjnngerige

Sanbarbeiterfamiüen beredetet) nnb fel;r guter gtr>ifd;eit feigen

«Steinen geröfteter Lammbraten; §üf)ner mit2lrttfd;odeu; üxinb*

flcifd) mit Diofiueu nnb äftanbeln; Rauben mit ebenfo gemür^

ter nnb gebidter Sauce; Ragout bon §ammet=, §üfmer = nnb

3?inbf{eifd;; §ülmer mit gefcfymorten Kartoffeln; Öammfteifd;

mit (£rbbirnen. ©0 mar bie 9?eil;e U$ $u bem §aiu)tgerid;t

jeber marol!anifd;en ffiaty^it, bem Kugfuffu, gelangt, £iefe

Scpffel mar fo riefengrog nnb bie Speife, in beren unergrüub*

üd;em Krater bie güllnng: ©rbfeu, Dtoftnen, 3w^^ e^n nn<t>

§üljner, eingebettet lag, legeiförmig fo l;od) anfgetürmt, bafj

man fie nid;t aus bem §ol3gerätl) l)erau3l)eben lonnte nnb il;re

Saft bon 3toei ftarlen Männern um ben £ifcfj> getragen tonrbe»

(56 folgte: eine gehäufte Sd;üffel bot! feiner Sprit$fud)en in

SDcaccaronigeftalt mit Del unb §onig; eine neue ©Rüffel KuS*

f'nffu nur mit §ülmern in ifyrem <Sd;oS; ein 33erg oon in Butter

gefod;tem dlei$; eine fyölgewe uub fünf Heinere Sd;üffeln mit

„(EompotS", entl;altenb: geigen in Del, grünen Pfeffer, fcbmar^e

Düren, Salat bon Kümmel uub Sauerampfer in Del. Unb

mieber eine neue Sd;üffel: auberginen (eine ©urfeuart) in Del

unb <5ffig, ptfcmt rote SftirebpidfeS; 9ttol;ntorte bon Blätter*

teig unb — graufige ßrinuerung, bei ber fid; l)eut noc^ jeber

9?ero meiner 3nnge empört — 2tyfelfiuenfd;eibeu in Del mit

Knobtaud; unb Kod;fummel! Unb mieber §onigfucben, Blätter^

teig mit gebranntem ,3 UĈ unb §onig; bann aber $ar 21b=

mecbfclung Blätterteig mit Ragout oon Rauben unb garten

ßicrn. (Snbüd; bie grüßte: Datteln, 9cüffe, Drangen, Tlan?

beln, 9?ofiueu. 9M;er Staubenfalat mad;te ben Uebergang 31t

ben Porten unb 31t jenen 41 Scfyüffetu mit füjsem Keinem
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©eftkf Hub 31t alle bem als einiges £afctgeträtu; — Söaffcr

attf btt ©nftanSquetfe. £)ic Gringetucibe fefyreu fid; mir Bei beut

(Traufen baran mit. itttb bocfy I;aoen einige l;croifd;e £ifd;*

genoffen es übet fid; eermoebt, bon allen ©äugen 31t foften.

Tor @elm beS &an$ter$, als oberfter Setter beS geftes,

ftanb 3itfel;eub unb uns mit ©liefen, ©eberben unb SBorten 311m

ßffen crmuuternb tu bcr $3ogeutl;ür. Oft ftrid; er fid) ben jungen

rauben 8et&, inbem er uns fmtnblid; junicfle, als wollte er fagen:

,;)M)t roaljr, ba$ fd;medt, baS war cuc$ 31t Spaufe uod) nie ge*

beten, ifyr ©ö'l;ne oon £unben!" 2llS bann einige £afeigenoffen

ftd^ bemühten, itmt bie, burd; baS maroltanifdje 2lnftanbSgefe£

eergefebriebeuen, brelmettben 23eweife it;rer £3efriebtgnng 3U

geben, festen er feljr erfreut ob biefer ntcfyt miS3Ufcerftel;enben

Quittungen über bie tururiöfe ©aftlicbfeit feines elterlichen

£aufeS.

5ltt einer fdmttigeu ©teile beS §ofeS Würbe ber Kaffee

fereirt, welker uns glüdlid) ben ber ©eforgnifj etwa naljen*

ben 5lamtüentt)eeö befreite, 23eim 2lbfd;ieb eem ^an^lev, mit

welchem ber Sftinifterrefibent nod; eine längere ^ßrioatunter*

Haltung in feinem ©aton gehabt, warb uns bie angenehme

2)?ittf)eilimg, bafj ber ©ultan bereits morgen in ber grüfye um
8 llfyr bie ©efanbtfcbaft öffentlich empfangen unb bie ®efd;enfe

een ifyr entgegennehmen motte,

infolge baeon großes Uniform* unb SBaffenpufcen an bie*

fem 2lbenb unb in ben erften -Hftorgenftunben beS näcfyften £ageS

im beutfcfyen §otel, ber $aSbal) 23en*£)uia'S, unb oei*3Weifelte

Slnftrenguugen, bie ©efd;enffiften fämmtlid; mieber in bie enge

©äffe oov bem Spöfyleneingaug unb aus tfyr heraus 3um ange*

Wiefenen SDepot 31t bringen. @S mochte unfern Offizieren nid;t

gatt3 leid)t anlomnten, il)re nun wochenlang an bequemfte grei*

tycit gewöhnten Körper Wieber in bie fnapp anliegenbe ©ala*

uniform 31t preffen. 2llS fie aber jefct bom $id;t ber borgen*

fonne befebieueu int ©latt3 ber garben unb beS b(au!en Metalls

baftanben, btlbeten fie ben ©egenftanb fold;en Staunens für bie

geblenbeteit maurifd;en unb jübifcfyen Singen, bafj fie fid; für jenen

3mang reicfylicfy entfd;äbigt füllen fonnten. ©er 2lbtertyelm,

ber bli^eubc Äürajj, baS wetjje Dotter, bie §ot)en ©tiefet ber
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©arbe^bu^orpS-Untform be$ (trafen (Stolberg, baS paffenbfte

$leib für eine ©eftalt unb ©üeber bon fo eiferner traftfülle

tt>tc bie feinen, festen in ber Scbä^ung biefeS ^ublifumS ben

(Steg über alle anbern baüonjutragcn. ^rtn^ Slrenberg —
unterfefet, gebrungen, muSlulöS, jugenblicfye Energie in jeber

Bewegung tt>ie in ben jnfammengebrängten gönnen feinet ge=

brannten fuqbärttgen ©efic^tö nnb beut StuSbrud ber großen,

unter ben ftarfen, bunleln, ^orijontaten brauen fcfyarf, füfyu

nnb leibenfd/aftlid) btidenben Slugeu — erfcfyien im IMpaf,

bem blauen golbbefd)nürten 2Ittt(a, ben rotten golbgeftidten

33einf(eibern unb ungarifd;en ©tiefein ber Bonner fwfaren;

§err oon ber Scfyulenburg unb ©raf (Seljerr in bem rotten

2Ittila, bem pefyoerbrämten ©olman, ben Blauen filber*, rety.

golbbrobirten Unnennbaren, biefer ber ©arbe*, jener ber 3ietfyen-

Intfaren; Dttttmeifter bon Naht im lichtblauen Saffenrod unb

n)ei§bebufd;ten §elm ber 2. ©arbebragoner; §errn bon $aH*

ftetn'ö fefte untabelige ©eftalt im Saffenrod beS 1. ©arbe*

Regiments gu guß; §errn bon 23arnbüfyler'3 langgeftredte,

biegfame, fid) läffig nriegenbe gigur in ber Uniform be$ toür*

tembergifcfyen Ulanen * 9?efert>eoffigierö; ber ©efanbte in ber

©alatrad)t feines 2ImteS: mit ©retmafter, golbgefttdtem grad,

galonirten 23einfTeibem , bie .©ruft mit einem toafyreu üDtufeum

fcon Drben europäifd;er unb orientalifd;er Surften bebedt, baS

grün unb rotlje 33anb beö tunefifcfyen reichte oon ber (Schulter

3ur linlen §)üfte t)erab. (©er Sultan oon SDteolfo ift ber

einzige Regent, ber bie fcfyönc, brauchbare, loftenfparenbe @r*

finbung ber Drben unb £)rbenSoerleil)ungen nod? nicfyt fennt.)

(Sorbettenfapitän 3em&fcfy glänzte in ber großen SDcarineuniform.

Dr. ©otnintf fd;teu bnrcfy bie frtegerifdje <StabSar3tuntform als

$leib beS frieblid;en tounben- unb lctbenl;eilenben 3aubererS unb

SBtffenben befonbere Sßerhntnberung bei ben Sttauren 31t erregen.

SÖBad^tttteiftcv Stott unb (Sergeant gaciuS toaren toie gän^licb

anbere Sttenfcfyen, als fie, gurüdgewanbelt in Ujre getoolmte

angeftammte Zxafyt oon groeiertet Zud), jener in ber beS

1. ©arbe* Ulanenregiments, biefer in ßaifer grau3* Uniform,

ftramm unb „proper" bom £elm* refp. (Sjapfabufd; bis gur

(Sofyle, heraustraten unb fidf> in bie Sättel fc^toatigen. Sir
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„£alebS", angebliche „savants" unb £anlmenfd;cn, machten

Heben tiefem farbigen ©ICU13 3iemltd; trifte gigttr. 2Bafyrfd;etu*

lief; ift cS uns är)nttd; ergangen mie ben Malern 33ifeo unb Ufftt,

bie bor jtoei 3a(;rcn In'er ben gleichen 9fttt mit ber ttalienifrf;en

©efanbtfcbaft sunt Gmpfauge buref; ben Sultan mitmachten : megen

ifyrcr fdnoargen £rad;t unb fd^tDax^en CStytinberfyüte glaubte baS

2?elf in ben (Strafen bon geg, unter bem fürd;terlid;en @iubrud

biefer unmöglichen $letbung, biefer ftuftern gigureu mit ben

Ijoljen engen ß'opfröfyren, fie für bie — §enfer ber 2Imbaffabe

galten 31t muffen.

SBenn in ben t)öd)ften Legionen gu Berlin ber 2öuufd;

maggebeub gemefen ift, bem (Sultan, bem §ofe unb bem 33olfe

bon geg tu ben entfenbeten Vertretern ber 2Irmee ein brillantes

Äßouqnet ton ben ^räd;tigften Uniformen berfelben 31t geigen, fo

mar biefer SBunfd) (ebenfalls tu ber beften 2öetfe erfüllt, £)ie

ßabakabe machte beim durchreiten ber (Strafjen 3um 2Beftu)or

l)in auf bie tfyrer martenbe biebt gebrängte Oftenge einen außer*

orbentticfyen, einen großem Effect, als iljn fonft root felbft bte

frembartigfte ^rf($eimmg auf biefe „nid;tS bemunbernben", burd)

nichts in Crrftauneu berfe^tcu mofyammebanifcfyen Seelen tyer*

fcorgubringen vermag.

93or bem 5tugentr)ore angelangt, burd) baS mir gmei £age

gttbor etuge3ogen marett, fallen mir an ber fjeute im ^ellften

2ftorgenfonnenfd)eiu liegenben Öanbftraße unb 31t allen Otiten

beS großen ^)3ta£eS gmifcfyen bem gluffe unb ber öftlic^en,

meftlid;en unb nörblid;ett £D?aitev beS Seraibe3h1s eine bunte

Scfyar bon 3000 Solbaten aufgeftellt, unb hinter iljren 9?eit)cn

in ber (Sbene unb au ben f)ügelljängen aufmärts eine äftenge

bon metßbrapirten, bunlelgeftd)tigeu 3uf$auern gruppirt. ®ur3

an^altenbe bumpfe £rommelmirbel begrüßten uuS aus ben ®lte*

beru ber rotten, blauen, grünen gttßtruppen, 3mifd)en benen

unfere CrScorte ben 3ug tn'nburd^füfyrte. 3mmer 3mtfd;en folgen

(Spalieren unb anbern bon gleichfalls 3U guß in ifyren meinen

Söurnuffen angetretenen 9ftaglja3entS Ijinreitenb, lenlten mir über

bie Keine 23rüde beS parallel ber uörbttcfyen Seraimauer ein-

fließenben unb l)ter in ein füuftlid;eS 23ett gefaßten 2öab-ge3 auf

jenen rieftgen $la£, ben r)eute bie farbigen unb metßen Sföfyen
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ber aBgefeffenen Leiter (fein $ferb auger benen in unferm $\t$z

tüox rings 3U fefyen) unb ber Infanterie umfäumten. £>er lang*

fame taftmägige ®efang, toomit bie Arbeiter an einer nahebei

im 33au begriffenen ÜDfouer baS Dfteberftampfen ifyrer beulen be*

gleiteten, burd) bie beborfteljenbe Zeremonie faum einen $ugen=

blicf unterbrochen, Hang fo feierlid; unb feltfam, als ob er bie

eigene ba^u angeorbuete 23egleitmufif beS <S$aufyielS toäre, in

bem ja alles frembartig ftar unb abtoeicfyenb bon beut ©etoofytten,

^Mannten unb fonftrco Erlebten.

2>or ben föt'ifyen ber ©olbaten ftauben In'er unb ba (Gruppen

bon fjöfyern Dffijieren, 2lgaS in grellbunten £rad)ten mit furzen

<ß(ubei'l)ofen unb enormen meinen STurbauS, fonn'e $alafth)äd;ter

unb §ofbeamte, bie man in ifyren fcbönfaltigen toeigen ($etoän*

bern unb bornefym bra^irten §aifs für eine ^riefterfdjar anfeilen

fonnte. 5ln ilmen allen nnirben n>ir borübergefüfjrt Bio gu einer

©teile, too parallel mit ber fteftticfyen unb red;tnnnfelig gegen

bie nörblicfye 30?auer beS ©eraibe^trB bie 9J?aultl)iere gereift

ftauben, tr>eld)e bie Giften mit ben !aiferliefen ©efd)enfen auf

ifyren 9?üden trugen. £)ie fed;S eleganten Säften, in benen bie

Saffenmobelle lagen, toaren aus ber äugern rollen Umhüllung

herausgenommen unb nur nod) in ifyren mit gellem grieS über*

jogenen langen fdmtalen 2M;a'ftern gelaffen korben. 3e£t er*

fud;ten 2(bu* 33efr unb bie anbern §ofmarfcbälle bie officiellen

®efanbtfd)aftSmitglieber, bom ^ferbe 31t fteigeu unb ben ©ultan

fteljenb 3U ertoarten. 2Bir, bie ntd;t auf jenen (Sfyarafter 21u*

fprud) l)atten: gräulein 2£eber, Diemele, Dr. Sfloljr, icfy, ferner

ein junger 23ergnügungS= unb 33t(bungSreifenber (id> be^toeifle,

bag man als fold;er in Sftaroffo auf feine, reebt fyofyen,

Soften fommt!), ber fur3 nacb uns mit güfyrern, Wienern,

gelten in ge] angelommen toar, Jperr ty. aus Breslau, unb

ein auberer beutfd>er Jüngling, m\ in (Safabianca anfäffiger

©efcfyäftStreibenber, §err 9c. aus (Stettin, — toir mürben

3U ber £ruppenreifye an ber nörbttcfyen ©eraimauer geleitet,

©ort burften tt)tr beS grogen 23or3itgS geniegen, im ©attel 3U

bleiben unb fo bon erl)öl;tem <Stanbpuuft, n>ie fein auberer

auger uns, baS erftaunlid;e 23itb in feiner gan3en 2luSbefynung

unb ben Vorgang in allen ©ceneu ungeftört 3U überblidcu. £>er
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fpanifcfye ©efaubte l;atte bei feinem (elften (fmpfauge l;ier ben Sfot*

trag gepellt, müfyrcub ber Zeremonie 31t Sßferbe bleiben 31t bürfen,

war aber bon killet; £)affau abfd;läglid; befd;icben Sorben. 3ebcr

SKtotg empfange fvembe ©efanbte anf feinem Xljxom fiijenb, wen*

bete ber (Sultan ein; fein £l;rou aber fei baS $ferb, barnm

steine cS fiel;, baft er allein beim (Smpfange auf feinem Sftoft bleibe,

nnb baft jcber anbete bor ifym ftelje. Diefer 423e[d;etb fyat allen

fpätern ©efanbten überflüffige £3emüfntngen 31t gleichem ,3wecf

erfpart. üD?an fügt fid; eben in bie öanbeSfitte.

£)ie !pöfli<$&ü ber Könige bewies übrigens, an biefem bergen

wenigfteuS, ber 23efyerrfd;er ber ©laubigen in bollern Wlafc.

3Benige Ginnten uad;bem wir unfere ^ßläl^e eingenommen Ijat*

ten, brad; pföklicfy in bem fernen Sinfel im Dften, Wo bie

gegen Sorben imb bie gegen heften gerichtete ©eraimauer 31t*

fammenftofteu nnb ein oorfpriugenbeS niebereS rnmenfyafteS

(Gemäuer baS bort befinblid;e £fyor faft böllig maSfirt, bie

lebhafteste Bewegung loS. $on ber bort poftirten ©arbemufif*

fapelle Würbe jene büftre fpanifcfye 9ttarfd;Weife intonirt, bie

mid; fd;on beim ßin^ug fo eigen berührt Ijatte; ein ungeheurer

©d;warm oon Weiftbeturbanten ©eftalten in fangen weiften

©ewänbern breitete fid;, efye man iljr heraustreten aus jener

oerftedten «Seraipforte red;t gewahr geworben mar, im 9?u in

langen Doppelreihen über ben $la£ aus, fd;ritt eilig oor, ge-

folgt bon ebenfo breit fid; auSbel;nenben SReifyen Weiftgefleibeter,

meift beturbanter ^alaftgarbeu 31t guft, mit luvten rotl; um*

füllten glinteu im 3hm Unb l;inter il;nen erfd;ien auf feinem

^errlic^eu, wie 21tlaS fd;immernbcu, ifabellweiften, lid;tgrün

ge3äumten unb gefattelteu SHoft ber Sultan felbft, umgeben

bon fwfyeu Beamten uub Dienern in Weifter £rad;t mit meinen

Turbanen unb l;ol;en rotten <Sd;afd;iaS auf ben bunleln köpfen.

(Sibt-D)cufa fd;ritt ifym 3unäd)ft an ber einen ©ette beS ^ferbeS;

m\ ber anbern ber £)berl;ofmarfd;all, ber „®aib-els!iDcjd;War",

ein breiter graubärtiger bunfelbrauuer §err, ber uns fd;on beim

(5in3ug empfangen unb begrüftt fyatte, unb fein faft neger*

fc^Warjer 5l^atifa; ber £)berfd;erif bon ge3, ein l;agever alter

§err mit fet)r europä'ifcbem l;eltfarbigem gud;Sgefid;t uub lau-

gern breitem weiften ßnebelbart, gleid; bem eines alten italieni*
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fd^en 9teiteroffi3ier^. 23on ben ettoa ad^t fcfyrcargen unb braunem

Wienern trug einer eine ganj furge günte in rotfyem gutterat

unb über ber Unten Sdmlter ein Hau unb fübern geftreifteS

Zud); ein anberer einen großen Sad bon rou)em £eber auf

bem ^liefen; jtoei Igelten jeber eine lange £an$e in ber §)anb;

lieber einer toe^te mit toeißem Xnd), hinter bem ^ferbe fyer*

fcfyreitenb, feinem §>errn bie fliegen ab. £)er roic^tigfte aber

toar ber Präger beS d;arafteriftifd;en Attributs ber maroüani-

fd^en 9J?ajeftät, beS SonnenfcfyirmS. ©er Stiel beS te^tern,

eine lange Stange, enbet in einer großen gotbenen ®uget; ba$

Scfyirmbacfy ift auf feiner Oberfeite rotier Sammt; an ber

untern ift bie roffye Seibe beS gutterS mit grünen, Don bem

(Sinfafe beS Stiels au£gel)enben, uad) ber ^erip^erie lun breiter

toerbenben 9?abiatftreifen befe^t. ©er Scfyirmträger toetg ba$

prächtige fyofje rotfybefrannte ©aefy immer fo $u tragen, baß

ftetS be$ ©uftanS ©efid^t im botten Statten bleibt, günf

anbete ©ieuer führten fünf reict) aufgeräumte unb gefältelte

eble £eibroffe beS §errfd;erS in einiger Entfernung bon

ifym uaefy.

SBon ben toter an ber Dftmauer aufgeteilten ®efd;ü^en

Ijer fragten Sd;üffe; bie Dttuftfbanben, bie trommeln, bie

Signaftromtoeten lärmten. 2Ille bie oerfammetten £aufenbe

neigten ifyre §äubter, unb bon ü)ren £itoben erfd;aüte ber Sftuf:

„yLUafy gebe bir Sieg über beine geinbe!" toeit über ben $fafe

l)in. ©ie SWorgenfonne befcfyien fd)arf unb energifd; biefe,

gegen bie aufgeftelle ©efanbtfd^aft ftcfy ^inbetoegenben, toeißen

SHeifyen bom dürfen Ijer, unb ber töeflej: beS lid;ten 23obeuS

roanbette jeben Schatten gum Karen fyellften ©olbton. ©ie

gange &eftaltenmenge im 3uge keS Sultans festen föroerloS

tt>ie in £id;t 31t fcfytoimmen, bon £icfyt burcfybrungen, getränft,

unb feine jttternbe gtut gteicfyfam auSftrafylenb. ©unfel barin

nur bie tiefbraunen ®efid;ter unb ber Dberfßrper beS fyocfy

über allen tfyronenben Sultans, über loefcfyen jenes Sonnenbad;

feinen ruhigen gefd)leffenen Statten breitete.

33or bem ©efanbten mad;te er mit feinem (befolge fyalt.

©ie ifym oorangegogenen toeißen SKetfyen blieben nun ioeiter

aurüd. Santlofe Stille I?errfcr)te in ber gangen Seite ringsum
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unb in ber faft rcguugSlofeu Sftcuge. Unb gerabe fycitte Ijatte

MttteU, tote nur alle unftinbig be$ ^lalieö n>o, unb ber 2lrt

toie ber (5m))fang ftattftnbeu nuirbe, feinen geliebten haften,

feinen Apparat, feine fegenannte „§)armonifa", uicfyt mit 3111*

Stelle gebracht! SBelcfy ein 33ilb tuürbe biefe Scenc, mit bem

gewaltigen bon rcd;t$ f;er fräftig beleuchteten unb in allen

feinen ^evflüftungen ntobeÖirten breit Eingelagerten gelfeu=

rüden, bem ©jebel Salar, im §intergrunbe, auf ber platte

gegeben fyabcn!

£)aS gelbbraune bon fur$em fcfytoarjem 39art unb fogar

ton einigen ocrfd;ont gebliebenen fraufen §aaren an ben (Schlä-

fen eingefaßte ©efidbt beS Sultan£, in ber umrafymenben »eigen

^apu^c be$ bis 3U ben bügeln niebertoalleuben 33urnu6, entbehrt

nietyt ber gormen=Sd;önt)eit unb ®röße. 316er ein tief fcfymer^

lid;er, leibeuber 2lu$brud roetd;! feinen 9J?oment bon ber Stirn,

ben leife an ber ^tafeutüur^el hinaufgezogenen brauen, ben tief

eingefunfenen großen bunfeln klugen, bereu gläu^enbe^ 2öeiß

ettoaS bon bem gelblichen 21nljaud; jeigt, ber auf beginnenbe

£eberfranft)ett beutet

3ty fonnte niemals bie Säuberung beS ^antafiebollen

ß^roniften ber italienifcl;eu ©efcmbtfcfyaft, Sgr. be 21miciS,

beftätigt finben, welker in biefem frönen emften, träntlicfyen,

müben SDcanne baö „febönfte 3ünglingSibeat, baS bie ^fjan*

tafie einer liebenben £bati§fe fiefy träumen fanu*", gefeljen

fjaben ttntl.

£>er ©efanbte trat, ben §ut in ber §anb, mit bem £)ra*

goman an bie linfe Seite beS Sultans, um il)m in lur^er

Stnrebe bie Sßcrficbcrnug ber greuubfd;aft feinet ®aifer$ auS=

jubrücten, welcher 3inn -SDetoeife berfelben Offiziere feines

£eereS auö beg SanbeS ebclften gamitien, fein 23i(bniß unb

groben ber Waffen, mit benen jenes §eer geftegt, an ben

33el)errfd/er ber ©laubigen entfenbet ^okt. ©er fo Engere*

bete, baS mübe §aupt über bie Schulter ^erabneigenb, beant*

mortete bie il;m berbolmetfd;te 2Infprad;e burefy bie £3etl)eue=

rung feiner greube über biefe 23otfcfyaft, biefe ©efinnungen

unb biefe Qefcfyenfe feines beften greuubeS, beS £)eutfd;en
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ÄaiferS. Sa$ SDhtlety Spaffan 31t ben anbeut, einzeln Ijeran*

tretenben, burd; ben ©efanbten unb ben ©rogman it;m bor*

geftettten Ferren gejagt \)at, ift unten unbefaunt geblieben, ba

e$ im arabifd;en 3biom gefprod&en nntrbe unb alles 31t fcfynett

aufeinauber folgte, als baß Sftonfieur Sftanfour bie Sorte

fofort tyätte oerbotmetfcfyen fönnen. ©er gange (Smpfang

mäfyrte etwa eine Sßtertetftunbe. ©er (Sultan Raubte fein

^ßferb ; unb unter neuem ®rad;en ber ©efcp^e bor ber

Sttauer, neuem (Srtliugen beS fpauifd;en 3ftarfc$e8 belegte

er ftd; mit bem ganzen ©cbmarm feiner Begleiter mieber

über ben *ß(afc tn'n bem portal im Stnfet 31t, in meinem

nad; einigen Minuten bie meinen Stteiljen berfctyhmuben roaren.

Unfere Sftauttfu'ere mit ben ®efd;entfiften mürben benfetben

Seg geführt. (Sin eleganter einfpäuniger 23rougljam, ein

©efcfyent ber Königin Victoria unb ber einige Sagen in

ge$ Une im größten Steile beS dltitys, metd;er bie £tit

über in ber näd;fteu ©otbateureifye gehalten fyatte, fufyr lang*

fam uacfy. ©onberbar ift eö mit bem @e^en unb Sluffaffen

ber 3ftenfd;en beftettt! (Sin paar Sperren ber ®efanbtfd?aft

fd)h>uven, fie Ratten im gonbS btefeö SÖagenö 3mei fd;tt)ar^

oerpttte ©amen gefetjen. ©ie anbeut, bie eben fo nat)e

babei geftanben, motten beetben, baß ber Sagen teer ge*

roefen fei. SaS ift Safyrt;eit? ©aS Arrangement unb ber

Verlauf ber Zeremonie matten übrigens fomol bem §of*

marfd;attamt be§ $aib*c(*2ttfc$roar, @ibU2JM;anmie'b, als

bem Sruppencontmanbauteu alte (Sfyre. prompt, gtatt unb

ot)ne jebe ©todung unb SBerroirrung griff atteS iueinanber

unb fm'ette fid; tabettoS ber, atterbingS nicfyt beröffenttid;teu,

„Anfage" gemäß trofe beS SttaffenaufgebotS ah ©aS $ro*

gramm mirb ioot Wi aßen ®efanbtfd;afteu immer baS gteid;e

fein, unb baS com^lictrte 9?äbermerf ber 9ftafd;ineric bafyer

bereite roie bon fetbft functtouiren.

äftan fd;teu ben beutfd;eu Sperren nod; eine befouberc Stuf*

merffamfeit ermeifen 31t motten: man führte uns auf anberm

Sege, ats ben mir gekommen roaren, 31t einem in 9ßeu*ge$

gelegenen, tn'nter t)ol)eu Stauern berfted'tcu, \)oä) gepriefenen

£uftg arten beS (SuftauS; gtüdticbcrmeifc ntd;t, mie mir anfangs
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gefürchtet Ijatten, su *toem ,,5rüt;ftücf ". 3n biefem ©arten

bringt Sftufei; $affan regelmäßig feine £>onuer£tage, unb jtoar

in ber angene$tnfteit ©efellfd;aft, nämlid; einer auSfd;lieJ3lid;

tueiBlid;cu, 31t. <2taat£gcfd;äfte werben bafyer an feinem ©Ott*

nerttag borgenommen.

3u>ei grüugebcdte, 3iemltcfy leere $io$fe, bereit einer, roafyr-

fd;eintid; einft oon Spaniern ober ^ßortitgiefen erBaut, bnrcfy bie

3cataiffancefäulen nnb SutnbBogen feiner 53orl;alle üBerrafd;r,

lehnen fid; an bie -äftaner feiüoärts oom (SingaugStfyor, beffen

§ufeifeuBogeu nnb ^^idelfetber-Dmamente befto reiner fara3enifc§

ftnb. £>er (harten ift 3icmlidj roett nnb groß, nnb eine enorme

Httenge oon Drangen--, ©ranat-, ÜXftaitlBeer* nnb geigenBäumeu

getocüjrt bieten ©cBatten. 3)er 33oben fotoie beffen 23hinten*

cultur ift gän^Iid; oernad;Iäffigt 9iur ^fteffelu nnb n)nd;ern-

beö Unfraut Bebeden tljn üBerall. £)urd) ein großes <Sd;ö})f*

rab, ba$ uns bie füfyrenben §ofBeamten mit Befonberm (Stol^

als eine gang erftaunlid;e Erftnbung geigten, toirb baS SÖaffer

be3 gluffeS auö ber STiefe 31t einem I;l%ru 23edeu gefyoBeu,

tt)eld;e3 jur 23eriefelung beS ©arteng nnb jur Reifung eines

Keinen Befd;eibcneu <S}>ringBrünud;euS auf bem $lafe in ber

93titte beS ©artend bleut, ©erablinige 2ßege unb Kanäle burd;-

fd;netben, fiefy auf biefem $(a£e freugenb, baS gange Terrain,

erftere mit §olggitterü>erf; nnb um baffelBe fiefy ranfeuben ^Betn^

reBen üBerbad;t. £urteltauBcn unb Nachtigallen gurren unb

fd;Iud;3en in ben 2Bipfelu ber SSäume. ES ift ein anmutiger

ftiller loelteutrüdtcr 3uflud;tSort, a&er *n täw Einrichtungen

bürftig Bis 31a' Slrmfefigfcit, roie ein beutfd;er prooi^ialer 28irtf)S=

garten in alter 3eü. &Q ift eö mit ber ga^en, einft fo geprte=

feneu unb für loa^r gehaltenen „9ftär$euprad;t beS Orients" in

Suncrafteu, Verfielt, in (StamBul unb l;ier im heften. <Ste

toar enttoeber immer gaBel, ober fie ift es boefy geworben

burd; ben eigenen Verfall unb burd; baS gewaltige UeBerfyolt*

toerbcu oon bem Dtoc^ttutm, ber Shtuft, bem Su^uS, beut ©e=

fc^mad, ber £ed;nif Europas.

%)lit rü^renbem <Sel6ftgefül;l geigte uns einer ber Begleiten*

ben $ammerl;erren baS gtoeite 2Bunbcr beS ^ultaugartenS, bieS

(2pringBrünud;ett. 3a er Bemühte fiety, 0B100I oergeBlid;, ein

$ietitf), 9riaroffo. 13
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@i auf ben 6trafyl 3U legen, um baS britte SÖunber ficf> fcor

unfern klugen öoßgte^en 3U (äffen.

Sieber in unferer $a$bafy angelangt, lonnten n?ir bei

einigen ad hoc fcon langer mitgebrachten unb Ijier toenigftenS

in Saffer gefügten gtafcfyen ©ect mit befriebigter ^eele

bie gtücfücfye SSoWste^ung ber erften Aufgabe biefer beutfd)eu

®efanbtfd)aft feiern, toenn aucfy baS 2tugpatfen unb bie birecte

Ueberreid;ung ber ©efctyenfe nocfy einem ber fpätern £age bor*

behalten blieb.



XV.

Sic Satfcrgefdjcnfe m\b ifjrc Uefierretdjung* *

3uiöpacfen. — 2)ie ©efctyenfe. — (Sine üerfyängnißboü'e (Stgmafdjttte. —
Xcntfrf;e iDZänneraugftetuntg für afrtfanifc^e grrauenaugen. — ©eine

<Sd)erifif$c SRajeflät. — (Stttfäutbigungen.

gea, 19. 3Jtot 1877.

£)ie grage, in toclcfyer Seife mtb an toetcfyem Orte bie

ratierlichen ©efcf/enfe, bte nun bereits in ben *ßafaft gezaubert

roaren, oon ben beutfd)en 33eooÜmäcr)tigten aus ü)ren Giften

genommen unb bem, für toetd;en fie beftimmt finb, „aufgebaut"

rocrben toürben, blieb nod) mehrere £age nacr) bem jenes feter=

liefen GrmpfangeS ber ®efanbtfct)aft unertebigt. (Srft am $benb

beS 11. (greitag) erfc^ten K&u*$öefr Bei bem 9Jcimfterrefxbenten,

um Hjrt unb bie auberu §erren eingaben, am näd;ften borgen

bem Deffnen ber Giften im ^ßalafr perföntiety bettoolmen su

tooflen.

S33ir ritten gegen 9 Ufyr bie alte ©trage nacr) bem (Serai*

$8e$\xt im SBeften über ben ummauerten ^lai^, auf roe(d;em bie

9J?agt)a3enia be£ ©uftanS unter fetten 3roifcr)en ifyren ^ferbeu

lagert, burcr) alte 2ftattertt)ore, buret) ein $abi;rintr) oon ©äf$c$en

gtotfd;en l)ot)em unb nieberm ©erneuter, unb erreichten fo ben

großen 23orpfa£ ber eigentlichen ©ultanörefibenj. £ängS ber

r)ot)eu fenftertofen ge(b(id;en SJrauevn, auf rr>etcr)en Menbenber

©omtenfdjein (ag, tjoeften überall $?agr)a3enis, SMarS unb

fCharge $afoftff(aben; anbere tagen and) an fWattigen ©teilen

13*
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auf hatten am ©eben b/ingeftredt. 3u bem fallen fd^mugigen

§efe fatj eS unreirtl;fid; genug an§; in einem SBtnlel lag ein

©erg ben ^elgtrümmern aufgetürmt, tu beucn reir unfcf)reer bie

gragmente ber Giften ernannten, reelle bie ben frühem ©efanbt*

fd;afien gebrachten ©efd;ente enthalten l)attcn. SBtr fagen ab

unb reurben unter eine grefje <n;err/alfe geführt, bereu Wintere

r/ol;e fd;reere £pr burefy mächtige eiferue bieget berfd;teffeu rear.

Einmal tt?at fie fid) auf ein ^tepfen ben brausen ein reentg

auf, um einen ©c^ear^en ein^ulaffeu, reebei mir ein, teiber

nur sn flüchtiger, ©lid in einen grefjen ben ^teSfen umgebenen

©eraigarteu geteafyrt reurbe.

3n biefem übrigens gän^licr) leeren 9?aume, ber an jcber

feiner beiben Sanbfeiten je bter tiefe burd; bie borfyringeubcn

Pfeiler gebilbete 9?ifd)en mit fyefyer tiegenbem, fliefenbelegtem

©eben geigte, fanben reir fämmtüc^e Giften bereits aufgeteilt.

@ine <Stf;ar bon Wienern unb Arbeitern, mit ©erätl) 311m Deffneu

berfelben eerfeb/en, 21bu*©efr unb mit üjm ein jüngerer Sittann in

reeißen ©ereänbern, mit retr)em geS, frifd;em bräunlid;en bellen

©efid;t, Reißen fcfyrear^en klugen unb bellem fd;n)ar3en ©art,

röte xtnö mitgeteilt reurbe ber ältere ©et/n beS ^anjterS

unb fe etreaS tiue SD^intfter beS Innern unb beS !aiferlid;eu

£aufeS (aber „einte ^ertefeutlle") , unb ncd) einige §efbeamte

berfd;iebenen 9?augeS erwarteten unb begrüßten bie beutfd)en

§crreu. 3eber ben biefen legte fräftig mit §aub an beim

Dcffneu ber giften; aud; bie arabtfd;en Arbeiter geigten fid;

giemlic^ rafdt) unb gefd/idt barin. Sdlmär/lid; fam ber 3nl;alt

berfelben aus ben berfd/tebeneu Umhüllungen unb ber meb/r als

fergtidjen 23erpaduug aus Sic^t. ijuerjft ^k eleganten 2ßaffeu*

fäften aus ^ctifanberfyetg mit barauf angebrad;tem beutfd;en

Slbler in ©elbtinien. 3b/r 3unereS ift mit bunlel blaugrünlid;em

(2ammt ausgeflogen; §ütfeu unb $erue burd;auS mufterb/aft.

CSS fiub fed;S berartige Säften. @ie enthalten: ein beutfd;cS

Onfautcricgeieefyr Gebell 71, eine 3ägerbüd;fe unb einen (Sara*

bincr beSglctd;eu; ein abaptirtcS 3ünbnabelgereel)r ÜD?ebclt 69;

betriebene (Eabateriefäbel (Slüraffter*, Ulanen-, leiste ßabalerte-,

£)fft$ter* unb SU?auufd;aftSreaffen) unb ein gafdjunenmeffer ;
groet

$äftd;eu mit je 250 ^atreneu für jebeS ber ©ereefyre.
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£)icfe eleganten, mit fo boftfommener ^raeifiou gearbeiteten

©offen erregten ba$ lebfyaftefte Gntercffe Bei unfern arabifd;cn

greunben. Sie konnten nnb mochten ben Sluöbrucf aufrichtiger

©etimnbenmg uiebt berBergen nnb $urücff;afteu, $mna( als ©er-

gcant gaciuS il;ncn bte (griffe mit bem 3ufantericgemcl;r bor=

nmct}tc nnb baS gaben, SizUn, 5lBfcf;tefjeu, 2öieberlabcn (26 Sdntß

in ber Minute) bor ilmen marfirtc.

2IuS ber einen f)ol?cn $ifte fd;älte fiefy allmäfylicfy bie SSafe

ber fonig{id)en ^ßorsettaumauufactur fyerauS, ein C^empfar jenes

befanutcu ©eures mit ben Silbern beS Berliner Sd;loffeS nnb beS

föniglid;en Calais auf ben blauen Sanbungcn, §enfel, guß unb

§alS Bronjirt, baS ©au$e „emttfer gorm fiefy uäfyernb". Sitte

if)re Steile famen l)eil unb gern] am? ber SBcrpacfung, unb fetynett

mar fie 3ufammcngeftellt.

2Tuö ber einen bon jenen Beiben Giften, bie auf unferer galjrt

über ^ßaris unb SQcarfeitte nad; (Gibraltar bie bom ^a^itän fo

ferglid) gemuteten ^ctuptftücfe beS ©epädS getoefen maren, IjoB

man unberfeljrt ben großen ad;tfeitigen, mit rotbraunem Seber

bc3ogenen, im Innern mit blauem MaS gefütterten haften

kraus, melier baS filberne bcrgolbete £ljecgcfcf)irr: ^lateau,

Äanne, £äjsd;en u. f. m., enthielt. @S ift eine fefyr gelungene,

gefd)madbolle, ted)nifd; unb fünftlerifcfy bollenbete SlrBeit aus

ber SÖerfftatt bon St; unb SBaguer in Berlin; bie gorm ber

einzelnen Stücfe roie baS gan^ beeret bezauberte Ornament beS

"plateauS unb ber ©efc^trre finb außerorbeutlid; gefällig unb

grajiöö, bie 23ertf)ettuug unb bie Kombination beS matten ©über*

unb beS (MbtonS bom glüdlid^fteu Effect

(Srft naety biet langem Sttüfyen gelang eS, aus ber §ol3fifte,

in bie fie etngefctyroBen, bernietet unb bernagelt mar, bie $xih

ftfte, meiere bie Fotografien -^affette mit emailgefd;mücftcm

£edel barg, tjerau^ubrtngen unb bann (entere aus tiefer

metattnen gülfe 31t befreien. @S ift ein großer bierediger golb*

bron3encr auf barodeu güßd;en an feineu bier @den rufyenber

haften, beffen £)edel, mit rotbraunem £eber über3ogen unb mit

Grmatfjteratlj, bittet* unb (Scfftiitfen maurifd;en (Stils belegt,

fiefy auffla^t roie ber eines £htd;S; bie 23ron$e ber Seiten,

meiere ben Sdmittffäd;en eines folgen entfpreeben, burefy reiches
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graoirteS Ornament bon gleichem Gfyarafter bcrgtert. ßeiber

mar btefer Qedtl nur 31t buc^ftäblid) „Belegt" mit ben emaillirten

statten. £)ie gang ungcnügenbe öötlmng an gtoet fünften fyatte

utdjt gehalten, bie giijse madelten, ba3 emaittirte Qttittetftüd

tag loSgctöft bom ©edel, bte lotfern (Seitenftüde maren quer

berfd)oben. (Sin gefd)idter Ijiefiger arabifdfjer ©ofbarbeiter unb

Ut)rmad)er nutzte burcty einige (Stauben nächtlicher Arbeit mit*

telS 33ol)ren8, SötfyenS, ©tatyteingieljeuS, ben (Schaben nod; eilig

nueber auSbeffew, efje ba$ ©efd;enf bem Sultan überreicht

toerben tonnte.

©en 3nl;alt btefer Raffelte bitbet eine reid;l;atttge (Sammlung

Fotografien bon bebeutenbeu Söautoerfen, $ird;en, (Scbtöfferu,

bitten, Sporen, Sweatern, §äufern, *ßarfanfielen u. f. m. in

Berlin unb anbern beutfd;en (Stäbten. ©er „üttinifter beS

raiferlid;en §aufe$" unb bie anbern Männer in 2Bei§ liegen

fid^ biefe Silber geigen unb erläutern. (Sie begriffen bie

SWofc^een trofe ifyrer fo anbern geftalteten SDftnaretö; aucty ba8

2Befen ber Sweater als „Käufer, in meteben man abenbS S^nfi!

unb gantafta mad;t", leucbtete ifmen ein. 2lber etnö motfte ilmen

fd>ted;terbiugS nid?t in ben (Sinn, unb !opffd;üttelnb belunbeten

fie it;r (Srftaunen ü6er baS Unbegreifliche : „<So biete große

$aläfte l)at euer «Sultan — unb nur eine einzige grau?!"

Unb enblicb lag bicfeS großen, berühmten, friegerifctyen unb

fiegreid;en «Sultans -Söitbuiß allen fid;tbar motjterfyatten in ber

geöffneten $ifte, bie fo fange am §>öder be8 einen bon ben

breigetjn „Süftenfd;iffeu" ber ©efanbtfcfjaftstaraoane über ben

grünen Ebenen unb über ben Stromfpiegetn 9ftaroffo8 gefctymanft

fyatte. Unb man falj feinen 23efd;auern an, baß ümen ber ©ar-

gefteltte geftel unb ber Sßeretjrung mot nutrbig erfd)ien. ©a$

Porträt ift eine gang anftänbige, mit letzter gefcfyidter Spanb

ausgeführte (Som'e beö betaunten 2Bintert;atter'fd;en 33i(bniffe£,

ntcfyt belüg ®nieftüd. ©er ©otbrafymen bagu, in toeld;en e£

fd;tießtid; aud; nod; gtüdlid; hineingepaßt mürbe, ift an ®e*

fd;mad ber 3etc$nung unb an Solibität unb ®üte ber 5Iu§-

füfyrung ein ed;tc3 <Stüd jener altern ©attung bon „bertiner

Arbeit", bie id) für meine fyeimifd/en öefer nid;t erft 31t cbaraf-

terifiren brauebe.
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oii^wifcbcu fyatte Sß3ad)tmcifter (Stolt im Schweiße feines 2Iu*

gcficfyts mit einigen Arabern an bcm Deffnen unb (Sntteeren ber

für ibu fpcciefl wicfytigften großen Äifte gearbeitet, Sic enthielt,

in tfyre Steile sertegt, bie @iSmafd)ine. Um bie richtige 33d)ain>

hing btefer nnb bie ^erftettung bon @$ mittele 93erbampfung

bon Ämmontaf 31t erlernen, war Stolt nad; §a((e in bie gabrif;

eutfenbet Sorben. (£r feilte bie bort ftnbirte Sunft fyier bor bem

Sultan probuciren nnb fie beffen Wienern lehren. SCtö bie

3ufammenfdornig bcr Mafd)ine botfenbet war, ließ er fie im

§ofe aufftetten nnb ging mit bcm glitten unb §ei^en ifyrer iöe*

Rätter ans Sföerf. «Seine grenbe baran würbe atferbingS burd;

bie Mitteilung einigermaßen gebämpft, baß fn'er im $a(aft be*

reitS mehrere (£ismafd;ineu ftänben, weld;e ber Sultan früher

empfangen fyabe, baß aber feine mefyr benu^t Werbe unb Wer*

ben fonne.

£)ie Unmöglichkeit, alle nötigen Materialien unb §anb*

leiftungen, bereu er ba$u not^wenbig beburfte, im redeten Mo*
ment ju erhalten, machte ben an ftrammen SDienft unb £)rbre*

$artren gewöhnten Söacfytmeifter fud;SWilb unb baS ©elingen

ber Gaserzeugung für fyeute fd;eitern. £)er näd;fte 23erfucfy war

nid)t gan^ 1° bergeblid;. 33ei einem fpäter wieberfyolten aber —
bei Weld;em ifym ein l)ier anfäffiger bairifder Renegat, Sd;loffer

unb Metallbreljer in beS Sultans £)ienften unb bon biefem

mit einer Jungen grau befd;enft, mel)rfad;er £)eferteur aus ber

beutfdku Strmee in granfreid; n)k aus ber grembenlegion in

Algier, 3111* §anb ging — fpielte ifym unb biefem baS ©efd;id

einen tüdifcfyen Streid;. infolge einer, bielleidjt unborftd;tigen

Manipulation an bem Äeffel fprüfyte btefer baS fyeiße Slmmonia!

ifmen in bie barübergebeugten ©eficfyfer, in fingen, Munb unb

$efyle, bis tief in ben Scfylunb fyiuab. £)aS Slergfte fd;ien 3U

befürchten. §eftigeS gieber trat ein; fcpmme Sd;äbiguug ber

klugen unb eine Sungenentjünbung brofyten bie laum bermeib*

liefen golgen 3U fein. 2lber ^eute, fed;S £age wad) bem Unfall,

gefyt ber $3ater geseilt umfyer. 2luc§ beS SacfytmeifterS 3u fiank

beffert fi$ fc§neft, unb jebe ernftlid;e ©efafyr fd;eint befeitigt.

£)aß bie Araber naefy einem fo beutlid;en 2Öinl über bie Elative
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tiefet <SatauS»erfS fid; nocr) biel 2)?ülje mit bem (Stubium unb

ber 4öenufeung bcffelbeu geben »erben, möchte tcfy Bezweifeln.

Die anbern ©efd;enfe »aren in ben 9?ifd;eu ber Durd;*

gangSljafle aufgeteilt. Die grage Blieb nod) immer : mann, »o

nnb tote follen fie bem «Sultan üBergeBen mtb erläutert »erben?

2l6u*23etr brachte am ABenb bcS 13. bie Antwort: morgen,

Montag ben 14, nm 9 ttr>r morgend wolle ber (Sultan bie

§erren ber ®efattbtfd;aft in bem ®'ic8t jenes unö bereite Be*

rannten ©arteuS — ber (Scene feiner Donnerstage— empfangen,

»ol)in and) bie ©efc^ettfe ober bod; bereu £D?er)r3al)( gehofft

»erben mürben. Der ©efaubte mürbe eingelabeu, fid; mit bem

Dragoman birect borten 3U begeben; bie Offiziere aber, in

(Galauniform, unb bie übrigen §erreu möchten fiel) auf an*

berm 2Öege, einige Bis bor bie Umfäffungenauer unb baS

maurifd;e £l)or beS ©arteuS führen laffen, »o ir/nen »eitere

2ttittr)eiumgen $uger)en mürben.

$$on einer großen (£Scorte bon Leitern nnb AsfarS geleitet,

begab fid; unfer 3ug, ofjne ben SCftinifterrefibenten , t)inauS 3U

bem innern £l)or unb bem tyiafy bor jener Stauer. Die gan^e

©arnifen bon ge.j fd;ien roteber l)ier berfammelt 31t fein. Einige

aufgeteilte Üceiljen Infanterie empfingen uns mit £rommel»irBel.

£äugS ber ganzen Stauer aber unb 3U Betben «Seiten beS

2öcgeS an bem bort ftrömenben glujsarm Ijodkn bie übrigen

gefammten SReiter^ unb gufjtrujtyeu, Statin an Sftann, AgaS

mtb ©emeine, bie int »eigen 23urnuS unb bie in bunten Qaden

nnb §ofen, am 23oben. Der tounbertid;fte STnBlicf ! ,3»eil;mtbert

(Schritt et»a bon ber (Gartenmauer entfernt, erfud)teu unfere

güfjrer, bie §erreu möchten in einer Steige Aufteilung nehmen

unb galten, boefy or)tte ab^ufteigeu; ber (Sultan »ürbe fct)r balb

Reibung fenbett. £)ie Sftorgenfonne biefeS (»ie, feit bem

3»eitett naä) unferer Anfunft, jebeS £ageS unfern Aufenthalts)

brannte fyeifj auf ben gcurjttcf; fd)attenlofen Sßiafy unb auf bie

©efid;ter ber Sßarteuben. Die Minuten bergingen, bie S3iertel=

ftunben. Die Sacfye fcr)teu immer unbegreiflicher, »urbe immer

lang»eiliger unb ärgerlicher. 92acr) einer fyalben (Stuttbe laut

ein mot;rifd;cr beturbattter Beamter aus bem £l)ore, mit bem

Auftrag, ben (Sergeanten in ben ©arten 31t bringen. gacittS
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ftg dB, fctgte beut 33oten unb !am nicBt lieber. 3 e^n Schütten

banacB tincbcr^olfc fid; btefeföe Sceuc mit bem 2Batf;tmeiftcr;

crficfitftcfy feilten bic Betben brin bem Sultan bie ©etvefyre ttttb

(EaraBiucr erläutern, ©ie (Sebntb bev übrigen toar mit gug unb

Diccfit längft geriffelt. £citt «Sultan barf fiefy fyevauöneljtnen, beutfe^e

Offnere, feine ©äfte, i^rcö £aifer$ ©efaubte, tu fo(d;er Söetfe

3ttr ScBau ftetjeu unb IcBenbta, vöften 31t raffen. Unb e$ lonnte

bic Begrünbete 23erftimnutng toenig Befänftigen, baß enbüd; nad;

minbcftcnS fünf SStcrtetftmtben anbere «Boten bie (Shdabung Bracfy*

ten, alle meefiten in bett ©arten eintreten; um fo Weniger, als

and; bort nid;t3 roeitcr gefd)afy, als baß mir, foroie roir aBge*

feffen haaren, in eine bev OTeen unb 31t bem ^ßtat^ um ba$

SprtngBrünnd;en geführt muvbeu, mit bev 53ttte obev Reifung,

tüieberttm einige Minuten 31t harten. ©er 3orn f^ e9 m^ fözt

Sccunbe. @3 mav bie fyöcfyfte 3^tt geworben, aU §ofBeamte

bie @in(abung Brauten, un8 nad) bem ®ioSt 31t berfügen.

5ln beffen Sßovt)aIIe ftanben: bev $atb*et*3ttfc$tt)ar obev

DBerfyofmarfd;aft üDM^ammeb, fein $fya(ifa, ber Ottinifter beS

anfertigen ©aufcS, refp. beö Innern, 2IBu*2Mr unb einige

anbere BetttrBante „fyofye ©teuer"; ferner ber ©efanbte mit bem

©ragoman, ber Sergeant unb ber 2Bad)tmeifter. Unfev äfttutftev*

reftbent X;atte bon bem BetieBt getvefeneu SÖartenlaffen nid;t£ ge=

afynt, aBev aud; ofmebieS, oBmol vergeBenS, bie $vtbatcmbten$ $nm

frühem Schlug 3U Bringen berfttd)t. ©ie Zfyiv beö parterre*

faatd ftanb offen. 5(n ber §intern)anb be$ fd;attenbunfe(u gätt3lid(j

fallen Raumes fafj auf einem Breiten niebern Mmcntofeu rotten

Seffel, bie güjje untergefd;tagen, bon ben meinen ©etoänbern

umfloffen, bie Bi3 auf ben jäftofatfboben nieberfyingen, bev Sultan:

evnft, fd)toeigenb, vcgung6to8 tüte ein ©ö^enBitb. 23ov ifynt,

ju feiner redeten Seite, ftanb bev Rangier ©ibt * 9D?ufa. ©ev

$Be§after mit bem £l;eeferbice, bie ^affette unb bie SBaffen*

faften tagen auf Seffeln nafje ben Säuben. S)er ©efaubte

unb ber ©ragoman traten lieber in ben Saal unb an bie

finfe Seite beö Snftang. 3n bemfelBeu 5UtgenB(id riefen ber

$atb*et*2ft|c§tt)ar unb fein Ifyalifa, fid) tief gegen bie £fyür

bc$ SaateS fu'n berncigenb, Icmtfctyaflenb ben ©rüg: „2ltfafy ber-

leil;e bir Sieg üBer beine geinbe!" 5Iuf ein 3etd;en be$ ©e=
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fanbtcn trat einer ber bcutfcfyen sperren nad) bem cmbern herein,

um beut @u(tan borgeftettt $u Serben. Wad) wenigen Sorten

belegte berfelbe feine Braunen in feinem ©d;og rufyenbeu §änbe,

unb ber SSorgeftefltc empfahl fid; mit mi(itärtfd)em ©rufj.

©ie 9?ei^e tarn nnn au un$ (Sioi(menfd;en. üDir. Sftanfour

unb ber ©efanbte präfentirten ber Braunen SD^ajeftät meine ge*

ringe Werfen a(3 benjenigeu, ber mitgekommen fei, bie ©efd;i$te,

bie (Sreiguiffe biefer ©efaubtfdmft unb alle bie §err(id;feiten, bie

mir in feinem Üteid) unb feiner (Stabt gefefyen Ratten, für unfere

ßanböleutc aufzeichnen, ©er Äanjfer fd;ien immer biefetBen

Söorte ju miebertm(en; ber (Sultan manbte bie großen müben

2Iugen auf mid), murmelte einige arabifd)e SBorte, bewegte bie

§änbe — unb id) machte bem Qoftegen Dr. 90co(jr *ß(afe. 2tn

biefen, a(8 £fya(eb (©e(efyrter) borgeftettten, richtete SDMety §affan

(äcfyetnb bie grage, oB er beim auefy baS (Söangelium red^>t lenne

unb fleißig barin forfd)e; an Sftemele bie praftifcfye: miebie(

ein Keiner Apparat ^um ^otograpfyiren fofte, er bäd;te baran,

fid; einen fo(d;en an3ufd)affen.

©amit mar bie 2lubten$ ju (Snbe. ©ie ©efanbtfd;aft mar

entfaffen. Sßir fafjen auf unb ritten 3mifd;en ben unö mit

£romme(fd)fag falutirenben ©olbaten (?eim. ©einer greube an

ben ©efd;en!eu, BefonberS an beö $aifer8 S3t(bnig , fott ber

©ultan mit biefer SBärme 2lu6brud gegeben ()aben. ©er ©er*

gcant unb ber 2Bad)tmeifter mußten ifym bann ba& ganje (Sjerct*

tium mit ben ©eueren fomie bie Spanblmbung berfetben bor*

machen, otme tnbej} mirfüd; geltet 31t geben,

2U$ mir mieber in unferm ipaufe beim grüfyftüd fafjen, mürbe

9(&u*33efr gemetbet. bereits im ©arten mar tfym fer)r oerftänbttd;

auSgebrüdt morben, mie man über jene eigentümliche 2irt mit

faifertid)en Offizieren umzugehen, bie man jur 2(ubien$ ge(aben,

benfe, unb meieren (Sinbrud eine fotdje ©attung bon §offitte

auf fie gemacht fyaU. 9?uu tarn er meid) unb betrübt, me(^

mittag fäd;c(nb, mit einer glut bon (Entfd;u(bigungen im 2luf-

trage beS «Sultans ben Slerger roegjuroafcfyen.

(5ö fei nur ein bebauerlicfyeö 9J?i$oerftänbni§, baß man bie

Sperren fo (äuge in ber ©ouuenfyifee fyabt märten (äffen. 3um
£fyei( fei atterbingö and) ber 2Bunfcb ber „fyofyen ©amen" beS
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fatferlid^en f>aufe$, bie §erren rufytg fe^en unb in ifyrem ©(an^e

betrachten 3U rennen, an biefem beftageuSroertl)cn SftiSgrtff

fcfyutb gcroefen. ©eine SRajeftät fei fo l)od; erfreut unb geehrt

burtf; ben 23efucr) ber ©efanbtfd;aft unb fca8 33i(b itjreö er*

Kienen ftrfferS, baß fie nur ben 2ßunfd; l)abe, ben Ferren

ben Sütfeuttjaft in 5(öcrl;öc{)fttl;rer Spauptftabt fo angenehm als

möglid; 31t machen. 3n biefer 3Bod;e ioürbe bie Sflajeftä't eine

gro£e ^parabe oerauftatten; an einem frühem £age bie Sperren

gum grüfyftücf in it)r ©artenpafaiö bor ber (Stabt einlaben, u.f.ro.

2£aS roar 31t u)uu! -üftan gab it)m 2Ibfo(ution um ber r}ot)en

£>amcn tottlen, bie uiemanb oon un$ hinter ben 3innen Mb
9)?auer(öcr)ern geahnt unb bemcrft t)atte.

Unb roie fein llebel allein fommt, fo fyarrte in ber $ort)afte

fd)on ber $t)altfa beS ©ouoerneurS oon ge§ r be8 23ruber$ ©tbt*

ÜJftufa'S, um ber ©efanbtfc^aft eine (Sintabung gum grütjftüd: in

feines Jperrn Calais jutn näd)ften STage 3U überbringen, roät)*

renb 2lbu=23efr nod) nad)trägtid; eine 3roeite 3um ®aib'e(*9ttfct)roar

31t übermorgen ausrichtete.

2ltfat) ftärle unfern $hitt) unb unfere SXftagen!
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2>ret $ejeimer3 unb ein ©ctöbteter.

©outoeroeuvöfrü^fHitf mit QEoncert, — £>te 9?otaMn bon ^ej. —
§arem§inbt§cretionen. — Sßeim toleranten £>Berl)ofmarfd)au'. — 3m

£anbfyanfe be8 ©nltang. — (Sin feftfamer ©olbatentob.

ge$, 21. 3ttat 1877.

Sftaroffanifcfye geftmafy(e für europäifd(>e ®äftc beranftaltet

gleiten einanber gtemltd^ eBenfo tote bie Sftä'umttcfyfeiten, in

benen fie ftattfinben, toie SMSpofitton, £age unb SluSfcfymüdung

jebe6 Beffern maurifd;en §aufe$. 2IBer mand/e Heinere Untere

fd;iebe werben boefy txue Bei btefen fo aud) Bei ben Kollationen

nnb ber $rt t^rer Programme BemevIBar. 33et ben in ber

oortgen 2Bod;e üBerftanbenen bret berartigen Prüfungen l)aBen

iotr biefe (Srfatjrung gemalt.

£)ie erfte fanb im Calais be$ ©ottberneurS ber §au^tftabt,

(Sibt^Bballal), toie fcBon ertoäljnt etneö 23ruberS beS 9?eic^

fan^lerg, ftatt. £)er 23runnenfjof, in melden toir burefy bie

engen Zugänge nnb bte mit pBfd/en Bunten maurifd;en §ol^

Balbacfyineu gefc^müdten Pforten gelangten, mar oon großer

9?egelmä§ig!eit ber Anlage. 3ebeS ber fjofyen ©eBäube, ioelcfte

tfyn auf feinen bier leiten umfd)loffen, Ijatte ein ImfeifenförmigeS

Stttttelportal mit aufgefd)lagenen unb an bie $Iu£enh)anb gelegten

großen glügeltfyüren, bie mit bielfarBigen geometrifd;en 9fluftem

Bemalt toaren, unb bor bemfelBen offene 51rcaben. 2)te bieredigen,

in reiefy araBtfd; becovirte Krönungen unb fur^e 23ogen üBer^
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gefyenbcu kpeigen Pfeiler loareu l;ter oon uut? er f^ ä(tuigmä ßtg er

£>öfye. 3m Obcrftccf tote unter bat Jpaflen gingen einige ber*

gitterte genfter anf beu §of ^inauö. $rof$e 23ierede in ber

beigen Sttauer toaren mit arabifcf;er «Stud^ettefbecoration, bem

fetuften ©pifcengeiueBe öfyntiä}, bergiert. ©er gerabtinige öftere

8föfc$Ittjj jeber Sftauer Bitbete gugleicty bie 06erfante ber 33rü=

ftuug für baS buref; jie gefegte flad;e ©ad;. 2luf groet @ei=

ten fyoB fid) ioetter 3urüd über biefeS noefy je ein offener KioSf

mit Buntgeftreifter 9?üdmaub nub UeBerbad;ung. ©a$ Brunnen*

Beden in bem mit Bunten 2D?aj[oüfafXtefen (S(eabj) Belegten

§ofe tourbe oon einem auf oier §>o(3pfei(ern rufyeubeu ^ßfyramiben*

baefy oon farBigem ®fafe Befdwttet, welches feine rötfyücfyeu unb

grünen £ö'ne bem auffprubeütben Söaffer mitteilte. (Sine große

3a^l oon fctynxu'jen ©ienern unb 9ttagfya3enig in ben Eingängen

unb im §ofe felBft oerfünbete ben fyoljen Sftang unb ben 9?eid)*

tlntm be£ §au3f)erru. Unb cmfjerbem ftanben neugierig in ben

Keinen Spüren, toeld)e au oerfd;iebeuen Stellen ber ben §of

umgeBenben ©eba'ube in baS innere ber 2ßtrtfyfd;aft$räume unb

ber grauengemäd)er führten, in nicf?t geringerer Stenge bie bie*

neuben SöeiBer unb Sftäbctyen jebeS 2Itter$, Negerinnen unb

2flaurmnen, manche oon ifynen Keine Kinber in beut auf ifyrem

Druden Befeftigteu ,3 eitgfad trageub. braune unb fd;h)ar3e junge

33uBen fyodteu, ftanben unb lungerten in alten ©den beS §ofe3

itmljer. lieber jene oBern ©ablauten aBer lehnten in taugen

9?eü)en neBeneiuanber oermummte grauengeftalten, einige mit far*

Bigeu ®en>änbern unb Kopftüchern, bie Sßltfxfify ganj in 2Beip,

toeuige fogar mit unbewußten ©efid)teru. begierig, bie gremben

3U fefjen, fuhren fte bodf) mit tfyreu Köpfen fdj>eu ttneber hinter

bie SSrüftung, foBalb tuir ben 23(id 31t ifynen hinauf richteten.

2lnf einer Keinen ©aterie ualje ber ©de beS §aupteingangS

unter ber §aüe, oon loetd;er (entern ein £reppd;en 3U it;v I;tn=

aufführte, Ratten ftcfy mehrere meift junge NegertoeiBer auf ben

23oben niebergefauert ober platt Eingelegt, um mit ben glätten*

ben klugen 3ioifd;en beu ©itterftäBeu beS (MänberS fyiuburd;

auf bie grembeu 3U fefyen, tu Beftäubiger fomifd)er <2orge,

gteid;3eitig bod) baö eigne ®efid;t mögücfyft Ooltftänbig bor un^

fern klugen 31t oerBergen unb 3U berbeden.
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2lu ber mittlem Ijoljen 23ogentln'tr beS ©ebcmbeS $ur

Sinfen oon unferm Eingang toar ber Bunte baumtoollene 33or*

fyang bis toenig über bem gußboben ntebergelaffen. ©od; blieb

immer nod; ein genügenber ^W^^um frei für mannen

lid;tbrauneu imb mannen f$tt>är3lid;en grauenfopf, ber gu-

toeiten bort fcfyeu mtb munter äugleid) fjerborlugte, um nur $u

formell toieber ju berfd;totuben. ©ort lag baS §auptgemad; beS

§aremS, beffen oowcfymfte ©amen es fo toentg toie bie gerin*

gern unb baS §eer ber Wienerinnen (äffen mochten, bte ®äfte

ifyrcS §ernt oerfiofylen 3U betrad;teu.

©er 53efi^er beS ettoaS 3tt>eifefl)aften ©cfya^eS eines fo über=

reid; mit Leibern auSgeftatteten §auSft>efenS empfing uns in

ber 23ogentfyür beS ®ebättbeS gur 9red;ten, mo er mit feinem

^fyaltfa, ber uns geftern bte @inlabung überbrac^t fyatte, unb

bem toeißbärttgen (Scfyerif auf ©tüfylen faß. ©er §err ©ou*

berneur l;at eine uuberfenubare 2lel;nlid;feit mit feinem allmäd^

tigen trüber; ebenfo oltoenfarben unb mit fpärftd;em tüetßem

25artft>ud;S umgeben toie beffen ©eftctyt tff and) baS [einige; ebenfo

lang unb getb fiub and) feine 3älme. 9?ur finb alle gormen

feiner, ber 2IuSbruct meljr ber etneö füllen, freunblic^en, ettoaS

fd;täfrtgeu SttänucfyenS bon über fed^ig 3al;rem

(Sein ®l)alifa bagegen toürbe tro£ fetner fcfytoär^lic^en §aut*

favbe tool aud; bor ben klugen ioeißefter grauen ®nabe gefunben

ijaben: oon fo liebenStoürbiger freimütiger §eiterleit toar ber

SluSbvucf feines fcfytoat^bctrttgen tool;tgeformten ©efid;ts, feiner

in baS perlmutterfdnmmernbe Seift eingebetteten großen feurigen

unb toetd;en bunleln klugen unb beS lad;enben ülttmtbeS mit ben

ioeifjen Bahnen, ©eine bereits ettoaS in bolle ©eftalt, bom

Durban bis $u ben gelben Pantoffeln tu ben feinen toetßen §atf

brabtrt, siegte ficfy beim @el)eu allerbingS mel)r nad; ber %)la*

nter eine£ üppigen SßeibeS in ben Ruften, als eS nad; unfern

Gegriffen für ben ^bjutantcn eines SDitlitatvgoubenteurS an*

gcmeffen erfd;eint.

Uufer 2ßirtfy ließ uns burd; ben ©ragoman aufforbern, uns

in feinem §aufe ganj nad; unferm Wohlgefallen 31t ergeben unb

gu ergötzen, 3ubeß gegen toir bocfy oor, bie $robe, ch fid; bie

©üütgfeit btefer Ijöflicfyen (Sinlabuug aud; auf bie ©emäcfyer ber
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tarnen biefe* $aufe£ auSbcfjne, ju unterfoffen. 2lcrger(id; mar

es für imferc Offiziere, gerabe (;eute ityre Uniformen bafyeim ge*

(offen 31t fyaben unb fo bie gelaunten (Srtoartwigen her fo itäji*

retd) berfammeften, roenn and; für uns unerreichbaren, rr>etb(icr)cn

3ufd;auerfd;aft auf ©üd;cru unb (Materien, hinter £fyürborfyängen

unb genftergitteru 31t täufd;en, we(d)c fieser nidj)t nur bie ®efta(ten

biefer Gfyriftencabatiere, fenbern fte autf) gerabe in ifyrer glän-

3enben £rad;t unb Lüftung 3U fefyen gehofft Ratten.

©er ©ouoerneur fyatte es fiefy angelegen fein (äffen, feinen

©ä'fteu baS gvüt)ftüc£ nod; ganj BefonberS 31t toürjeu. 3luf

einem STepptd; im ©chatten ber 33orIja((c beS §ofeS faßen fed;S

Bärtige beturbante Männer, „bie Farben, bie fügen 2((teu",

mit Ujren Ouftrumenteu, me(d;e fte mit großer ^orgfatt 3U

ftimmen befdmftigt maren. ©er eine führte eine bierfaitige

©eige bon europäifcfyer gorm, bie er beim <Spte(eu tote dn

(Mo aufregt ftcflte unb ftrtcfy; fein 9?acfybar ein anbereS @treid;=

tnftrument, in ber gorm einem großen ®d)ufy g(eid;eub, fd;ft>ar3,

mit ^erdnutter ausgelegt, ruic aud; ber fur$e ftarf gelrümmte

33ogen, unb mit 3toei bieten (Saiten befpaunt. £)®ä anbere fpieften

auf großen SDcanboltneu, jebe mit ad)t Saiten, bon benen immer

je jtoei eng 3ufammen (agen. ©er fünfte fcfydtg ein Keines

£ambourin; beS fechten tnftrument mar feine gefangtuubige

£e()(e. ©ie beu tt)m angeftimmten Sieber Würben übrigens

oon ben anberu ebenfalls mit ©efang unb niebt b(oS mit Saiten*

fm'e( unb @$ettengef(inge( begleitet, ©ie £erte fo((eu berühmte

arabifcfye SiebeSüeber gemefen fein, ©ie SQBirfung biefeS (SoucertS

auf bie maurifd;eu §örer unb Hörerinnen mar fetyr entfcfyieben.

©ie ©amen auf bem ©ac^ mie bie Männer unten im §ofe

fähigen ben £aft mit £änbef(atfc§en ba$u unb fcfyieneu u\\*

gemein erbaut bon ber SJcuftf. gür unfere Dfyren bagegeu

bleibt nun einma( eine ftete «ßein, toaS für maroffamfdje

ein (Sntjürfeti ift. 2lud> bie uu3toeifeI(;aft (;ö(;er auSgebtfbete

Sßirtuofität biefer ßiinftfer, we(d/e fie unb it)ve Seiftungen be=

beuteub ü6er bie fonft (;ier roie im eigentttcfyen Orient gehörten

hinaus f)ob, fonute für uns bie £lua( beS ©efyörS nid;t min*

beru. ©er SJhtfitfinn Ijat bei ben ©ermauen, Romanen unb

<s(aben burd; Grbfd/aft unb ©eloofjnfjeit eben eine gau3 anbere
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ifterüeuenttoideluug genommen als X>ei bcn Orientalen. Steten*

taufte SDßufif Bleibt für mtö, ob meifterfyaft ober eleub ox&*

geführt, immer eine harter, ein ©equäf, ©eplärr, ®er)euf, ein

(Mlimper unb ©equietfd).

Sir traten in ben (Saal auf ber anberu (Seite beS §ofe$,

bem gegenüber, in beffeu £t;ür in\% ber ©cuöerneur empfangen

l;atte. @$ festen barin nid;t bie brei unbenutzten £immet*

betten, ntd/t bie <Stanbul)reu, nid;t bie maro!fantfd;e Sßerfleibuug

be$ unteren £fyei(3 ber getoeijjten 2Banb. 3n ber SOcitte be3

fWattigen 9faum8 ftanb eine £afel, mit biegmal nur ettoa 16

(Sd;üffelu roll fügen ©atoerfs befetjt. Unb auf ben £eppid;eu

am ©oben fafjen mit untergefcfytageneu ©einen btcfjt neben-

etnanber längs ber ©ettftellen unb ber £fyürtt>änbe ftumnt

unb betoeguugSloS 18 U§ 20 ältere bärtige, meift looljlbeleibte

Männer mit toeifeu Turbanen unb in lauge toeifje ©eluänber

gelleibet. D§ne mit einer Wm\t, einer §anbben)cgung, einem

Saut bie Gnutretenbeu 3u grüben, blieben fie toie (Statuen rings

im ^aale filmen. (£$ Barett, toie toir erfuhren, ausgewählte

^otabelu, bie angefefyenften, geleisteten, reichten Scanner ber

§auptftabt, „biftinguirte $erfanliefeiten", bou unferm SSMrtf;

3ur 93er§errlic$uug beS gefteS cingelaben.

9cad;bem toir in biefer ftummeu ©efetlfcfyaft bem brausen

fortbaueruben Soucert längere Qtit 3ugcl;ört Ratten, tourben

toir erfuc^t, uns 3U bem ©aal auf ber gegenübertiegeuben (Seite

beS §ofeS 31t begeben. iDort ftanb unfere £afel gebedt, mit

9?ot)rftitf)(en mannid;fad;fter *äxt umftellt, mit grüd;ten, Karaffen

— boll Saffer, ©läferu unb bunt 3ufammcngetoürfeltem fc^Icct)=

tem $or3ettangefd;irr befetjt. £>er 2Öirtlj unb ber $l;atifa

nahmen in ber £ln"ir auf ber <Sd;toelle ityren $tafe. Unfere

oorauSgefenbeten Wiener rüdten mit ben fyod;gefüllten braunen

irbenen (Sd;üffclu l;eran, toeld;e, tote bei bem ®an$terfrü§ftM,

in grofeu $ot3gefäjjen unter bunten $egctt)üteu oon ben man*

rtfd;en Wienern aus ber ®üc§e Bio bor bie £l;ür getragen

unb in ber 23orl;alle uiebergefefct würben.

£>aS 2fteuu fyatte eine unl;eimlid;e 5le^ulid/fett mit bem jenes

unoerge^tt^eu erfteu £)ejeuuerS. SMefelbeu Sftaffen oon §ü^uer=,

Rammet* unb £aubeuf(etfd; in certoaubten ^iibereituugSarten
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\w bort; nur festen mit bem $uob(aud; Ih'cv geringere, mit

bem (Safran größere ©crfd^toenbutig getrieben 31t fein. Unb

Sirtfy nnb ®cd) toaveu mcnfd;Ud;cr getoefen: fte liegen eS an

16 €k$äffefti genug fein, unter benen uatiirüd; 23erge bon gc=

fütttem ShtSfuffu nnb ben üteiS nicfyt festen. 3u locifer 23or*

fid/t Ratten einige nnferer §erren ge(bf(afd)en boft 9ia!i in ben

£afcf?en mitgebrad;t. §eimlid; bem 2Baffer 3ugefef3t, ttmrbe

tiefet bamit 3U einem Xafefgetränf nmgetoanbelt, ba$ fief;

fcfyon el;cr 31t ben in Del nnb 23utter fd)nrimmcuben ©Reifen

genießen lieg.

2Iud; fyier bcrfd;onte man uns mit bem £fyee nnb creben^tc

fratt feiner bortreff(id;en Kaffee, 3U bem jene fügen ©efcäde ge-

rcid;t hntrben. £>efto eifriger fd;türfteu bie $>erren Dcotabefn

ben iljneu oorgefefsteu Pfefferminz nnb ^amiflentljee unb ber*

fd;nuif)tcn babei ntcfyt, neben unferm SBirtfy, ber fiefy 31t Unten

herüber begeben fyatte, in bie bor tfmeu auf bem 33oben ffefyeu*

ben <Speifefd;üffeIn bie ginger su taud;cn unb ben reichlichen

®aben, bie toiv berfdjunäfyt Ratten, atfe (Sfyre ai^utlmn.

£>ie 9)tnfi! fcfynneg feinen 2Iugenbtic£ 3ebeS neue Sieb,

ioelc^eg bie uuermüblid;en Farben anftimmten, fd^ien a(ferbiug3

immer baS gleite mit bem borigen, £>ie Hainen rourben aber

nietyt mübe, 3U3iU}ören unb gugufe^en, unb fid; mancherlei Heine

unfd;u(btge ®ofetterien bon it)rer £>ad)fyöfye fyerab unb unter bem

£l)ürbort)aug fyerbor 3U geftatteu.

gür gräuteiu SBeber unb ifyre Wienerin, bie fpanifebe $e^a,

roar ber Sßor^ang natürlid; leine <sd;ranfe. ©ie bertoeitten lau-

gere &it in bem untern grauenfaat, h)o fie fid) mit ben bort

berfammeften fecfys ober ac^t ÖiebüngSfraucn ber alten otibeu*

farbeneu (££ce(leu3 maud;e$ er3ctt;Iten unb maud;eS bon tljnen

geigen liegen. <Sie Ratten bie tarnen fefyr fd;led;t getoafcfjen,

aber in bunten feibenen ©etoänbern unb mit loftbarem @d)mud

roafyrfyaft betaftet gefunbeu. 2>on ben faft ^aubbreiteu, mit

^erteureifyeu benähten unb mit <Smaragben befe^ten §alS*

bänberu, ben Schnüren groger gotbeuer (hbfen, ben ©eräugen

bon 3al;(reic^>eu golbeneu 9)?ebaiftonS , ben biden maffib go(=

benen 2lrm* unb guggelenf'fyangen, (entere eine daumenlange

breit unb bom fd;werften öeftiebt, aber atfeS oon fel)r rofyer

«ßietjd), Waroff o. 14
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StrBett, Brad;ten fie betriebene groben mit IjerauS, toe(d)e, auf

einem ©effet mit bunffer Unterlage pBfd) arrangirt, Don 9?e=

mete ptjotogvapljirt hmrben. (Sine statte mit ber Sfaftctyt biefeß

gat^en d)arafteriftifd;en §ofeß unb ber barin oerfammclten ©e=

feftfcfyaft toar ilmt Bereite oot^üglidf) gelungen.

@rft naefy oierftüubigcr üDauev enbete unfer Söefucf; unb baß

(Soncert im §aufe beö ©ouoerncurß. 31m näcfyften £age, Witt*

tood; ben 16., toteber^olte fid) baß große (Sßfeft im §aufe beß

$aib = et*2ttfdm>ar, beß O&er$ofmarf<$atts oon 3tfaroffo, @ibi*

2ftu§ammeb.

3u feinem ^ßatat^ führte unß ein nicfyt eben toeiter ©ang

burd) bie fteüaofcfyüffigften, engften, fettfamften ©äßcfyen oon

2Mt*ge$. £)ie finftern engen 3rrgänge, bie maurifetye Pforte,

bie oou äftagfyajem'S erfüllte £ljorIjafle, unb brinnen ber

23runneul)of mit ben maurifc^en 2lrcaben unb ben pfeifen*

förmigen 23ogentpren in ber Mitte ber umgeBenben ©e*

Bäube, ber maurifd)en ©tutfbecoration an ^ßfeilercam'täten,

23ogen unb 2ÖanbfIäd?en, ber geometrifd) gemufterten Bunten

güefenBefteibung beß 23obeuß, ben 9?ei^en oerpttter 2BeiBer

alß ©arnitur ber ©acfyfanten — baß alfeß unterfd;teb fid; ^ter

toenig oon bem geftern ©efefjenen. SRnx toar bie 5Ird^iteltur

unb £)ecoration ber §ofgeBäube nod; burefy einen IntBfd)eu SÖanb*

Brunnen Bereichert. Unb leine sftotaMn Don ge] fyodten im

(Saal. ^Dagegen fanben loir bie äftitglieber einer reiben

3ubenfami(ie im §ofe auf einem Zeppid) ft^en unb ernannten

unter ben Wienern unb Wienerinnen bie fpauifcfyen 3ubeu

unb 3übinneu, bie unfere 2Bäfd;e toafctyen. <Sie toaren en*

gagirt, um für unß — fräufifd) 311 lochen, unb Ratten

biefe SIrBeit Bereits geftern SIBenb Begonnen. £)rei gan3e

Spammel unb §e!atomBen oon geberoief; toareu burefy fie ber

eiferooften ©aftfreunbfd;aft unferß Sirttyß unb feinem feften

©tauben an ben Stypetit unb bie £eiftungßfäfyigfeit ber bentfd^en

©äfte jum Opfer gefallen.

3n ber äugern ©rfd;eiuung beß $aib*e(*2flfc$n)av ftefyt aüeß

im (5inl(aug: bie Breite berBe ©eftalt, baß Breite bunMBraune

bitfüppige ©eftd;*, bie ftarfen Breiten §änbe, bereu tyet^üd^eß

©Rütteln bie oon iljneu gefaßte §anb beß ©afteß mit 3^rBred;eu
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betreut, itnb bte laut fd;allenbe (Stimme, mit ft>cld;er er bftt

@efattbten unb {eben bot! uns hnltfommeu fyieß: „ -äftafcfyraafr,

S3afd;abor! 9)?afd;raab!" dx empfing uns in ©efellfd;aft feines

Äljattfa, beffetben il^tanrcn, ber bot bem ®ioSf im ©arten beS

Sultan« neben ilmt ftaub, unb beS SfyerifS. 5I6u^e!r burfte

fetoftberftünblid; xttcf>t festen.

x

?iebftbem letftetc ifym ein gar anmutiges fTeineS SBefen

©efellfdjaft : fein ettoa fünfjähriges ©ölmcfyen, ein charmanter

munterer 23ube mit lebhaftem gefd;eitem SluSbrud; in bem

(eiber fdjon podemtarbigen bräunlid;en ©eficfytctyen, mit glatt

gefrorenem $opf, baS gigürcfyen in einen langen lid;tblauen

$apu$enburnuS gebüßt. 2J?it oätcrlid;er greube jeigte ber 2Ilte

uns ben kleinen, ber fcfynell mit uns 23efanntfd)aft mad;te. <Stne

^üielbofe, bie iljm jperr bon 23. gab, erregte nid;t, tote toir

erwarteten, fein (Srftaunen. @r ttmgte fogar bereits mit itjrem

Stuften 23efcfyeib. ©taub bod) an ber 2öanb beS (Saales

gtmfctyen ben Ufyren aud) ein groger mec^antfd;er 9D?uftffaften,

U)e(d;er felbft bie fentimentalften Seifen mit euergifcfyer £rom*

meltoirbelbegleitung fpiclte.

Sluffätligertoeife burften gtoei retjenbe Keine äftabctyen jener

3ubenfamitie, baS eine gtoifctyen bier unb fünf, baS anbre fec^S

Safjre alt, ungefyinbert aufs $utfmnlid;fte mit bem Stammhalter

eines fo Ijofyn maurifd)en SürbcnträgerS fpielen. ^)ie[e fügen

jungen ©efcfyöpfe, aus bereu 3arten roftgen ©efid)td;en bie

großen fd^toar^en fingen unter ben langen Simperborfya'ngen

uns fo fcfyalffyaft liftig unb gugleid) fo treufyer^ig rüfyrenb

anblid'ten, toaren aufs reid;fte in feibene bunte $leibcfyen unb

Sd;ür$en gelteibet unb trugen feieren Sdjunucf um ben §)alS,

biefe klinge bon ©olb unb Silber um §anb= unb gußgelenfe.

£>ie güßcfyen aber mußten fie toie iljre keltern unb großem

23ertoanbten unbefcfutfyt laffen. 3n einer (Scfe beS §ofeS r/od*

tat aud; tyier bier Sttuftfanten am SBoben: bieSmal beftanb

baS Quartett aus einem ©eiger, einem £arabufafd;läger,

einem Öjuitarriften unb einem >}itl?erft>ie(er. ®aö Snftrument

beS ledern ähnelte einer fel)r bergrößerten ©ebirgS^itfyer; bod)

fehlte biet, baß eS ifyr auefy im flauge gleid^'am. 3n bem,

toaS biefe Farben fpielteu unb fangen, toar unter allem, toaS

14*
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id; ton orientattfcfyer 2ftufif gehört ^abe, nod; am elften eine

£D?etcbie 31t erfennen.

Sßtim grö^ftüd fetbft ging eö öerfjäftnifjmäfjtg gnäbtg 31t,

giemltd; fo wie Bei bem geftrigen, ja wo( nod; etn>a6 cit>ilt=

firter. @S würbe — unerhört! — fogar mit Bouillon eröffnet.

üDM;rere ©ertöte würben auf weisen ©Rüffeln präfenttrt, bie

£etler \d)on mfy Dreimaliger Benuljung gewecfyfelt. $)a6 Saf*

fer burd; 23ermifcfyung triufbar 3U machen, blieb freiließ j[ebem

felbft überraffen. ,3um ®Wcf fa6en per ©aftge&er unb bie

©einen burd; bie ganje breite beS §ofeS ton ben ©äften

getrennt, fobajs feine 9?üdfid;t auf fie bie berpönte SranS*

mutaticu befyinberte. dagegen fcfyienen bie ©amen auf ben

£)äd;ern uub Ballons um fo fd;ärfer auf un$ 3U bltden. SBie

gern Ratten mand;e ba$ leibige Sud) unb bie übrige 23erplluug

gelüftet, nicfyt bloS um 3U fefyen, fonbern aud; um gefe^en 31t

Werben! (Sinige Waren bon immerWäijrenber prid'elnber Uurul;e

ergriffen unb bewegt; Wir fa^en fie an ifyren ©ewänberu gu^fen,

btefelben Ijatb jurüelwerfeu uub fd^leunigft Wieber borgen, mit

bem $opfe nieten, fid; berbergen £>te SIermften!

gräutein SEÖebcr Ijatte t;ier im grauengemad; nur eine

(Gattin beS ipauSfjerru, eine 2öetf}e ton ungewöhnlicher Stnmutt;,

umgeben bon einigen ©Kabinneu, angetroffen. £)ie ©eftalten

auf bem ^aty Waren uaefy bei* 23erftd;erung biefer £)ame grauen

aus ^ac^bar^äufern, Wefcbe fid; bie (Maubniß erbeten Rotten,

ton ba aus bie gremben 3U feljen unb baS doncert 3U Ijöreu.

£)a$ Üfafuttat it;rer oergleictyenbeu Beobachtungen in Be^ug auf

uufere unb — ifyre §erreu foll übrigens geWefen fein: bie \\\\*

fern Wären biet fcfyöner! Unb biefe Weife Dtictyterin t;atte baS

gefuuben, aud; ofyne bie ©egenftänbe iljrer ^Beurteilung in ber

Uniform gefeiten 3U Ijabeu!

2(ud; fyier liefj 9xeme(c fid; bie günftige (Gelegenheit ntd;t

entgegen, fein 5H6um um ein paar treff(id;e 21ufnalnnen 31t

bereichern. SCöir 3eid;ner träten am befteu, gau3 etn^upaefen.

2Bie tonnen wir mit benen (Schritt galten, Welche bie (Sonne

für fid; arbeiten laffen! (Sin Bilbnij} be$ §au%rrn, in

ganzer gigur, fte^enb auf feinen @tocf geftüfet, War auf

bem 9cegatib bolleubet t;erauSgebrad;t. SKber ber $l)otogra*
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pim-tc fetöft toat ntdSt Befriebigt. Gfl feilte auf bem S3tltc

ber 3tyfe* ^ ^cBafdua mit ber Duaftc, bie au$ bem STurBan

^crau^ängt! (£* fyaff nichts; 9icmcle mußte eine neue platte

einftetten uub fein ättobefl bicSmal fifecnb aufnehmen, febaß er

mcfyr C Berauf icfyt getoann. £>a teat bann bie grenbe beS £)ar*

geftettten groß, als baS £3ilb IjcrauSfam. geigte e^ *><>$ «tc3^t

nur feine Werfen, fenbern attdf; bie geliebte $ufd;el in iljrer

reden twgeförjten $rad)t!

Otacf) tiefen (Srfa^rungen Bei ben ©roßen bes maroffani*

fefien §ofS mußten mir boppelt gekannt fein auf ben (Stil

unb bie gacouS ber ©aftltd;rat i(;reß $errn uub ©eBieterS,

oen meld;er mir am folgenben S^age eine $roBe erhalten

feilten. SIBorin toirb ber ©ultan, ber uns für ben borgen

be$ 17. 3U einem grüfyftüd in fein ©artenfyauS eingelabeu,

bie oon feinem $an$Ier, bem ©ouoerueur unb bem Ober*

fyofmarfcfiall itnö Bereiteten ©enüffc noefy 31t üBerBieten im

(Stanbe fein?

Unfevc (Srmartungen mürben einigermaßen fyeraBgeftimmt,

als man uns Bebeutete, mir Ratten nicfyt nur wie 31t ben Bis*

fyerigen £)ejeunerS unfere ^Diener unb einiges ©efd;irr mit$tt*

nehmen, fenbern and) bie 3m: £afel nötigen £ifd)e uub (Stühle,

bie 33eftede, baS £ifd;3eug, bie ©läfer l)inau$3ufRiefen, ba

(Seine SDcajeftät auf ityrem ßanbfifc nid;t 31t ©aftereien eingerichtet

märe. <2in $itg oon 9ttaultf)iercn mußte, uid;t olme <Sd;mierig*

feiten, mit allen biefen Utenfilien Bepadt unb oorauSgefenbet

werben.

Unter großer 2ttagf?a$eni*(S$corte, meld;e uufer alter $aib

Nadja 2tti 9?afcfy'bi in ^ßerfon anführte, ritten mir morgens

menig naefy 9 Ufyr gut «Sübmeftfeite Don Sften*ge3 fyinauS üBer

ben im Zfyak raufcfyenben glußarm unb jenfeit an ben £öl)en

bem ßaufe beffelBen entgegen 3U ber SBafferleitnng, meiere in

©eftalt einer gortfe^ung ber äußerften meftlid)en (geraimauer

nad) ©üben fyn baS Saffer eines 23ad;eS, ber an bem fäifer*

fielen Canbgut vorüber fliegt, in ben ©eraibejir! leitet. %lad)

einer IjalBen ©tunbe ift ber in ber großen §ocfyeBene liegenbe

©orten erreicht, beffen Ijofye Rappeln unb niebrtgere Orangen*

unb Olioen^aine Weithin in ber £anbfd;aft ficfytBar finb. ©fje
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Wir im £l)or abfliegen, burcfyritten Wir nadt) allen Sfticbtungen

ben fefyr au$gebel)nten, burd; Ijotje Jpecfen Den ©cfyilfroljr unb

trodeuem ftacfyeligem Mmofcngefträucfy umhegten ©arten. Die

ganje 2lrt, wie berfelbe gehalten ift, gibt einen neuen 23eWetS,

baß biefeS $olf oon bem, n)a§ Wir ©artenfunft nennen, feine

SHjmtng Ijat. Die Sftatur fpenbet In'er baS Material für bereu

(Schöpfungen in fo l)crrlid;er gütfe; aber ben 2ftenfc$en fetylt

eben burd;au$ baS finnige ©emütlj, baS liebeoclle ©tubtum ber

©efe£e beS 2Öadt}fen$ unb ©ebeifyenS ber sßffanjen, bie gätjig*

feit auSljarrenber, treuer, geWiffeufyafter £fyätigfeit unb bor

allem baS $ünftlergefül)l unb SSerftänbniß , auf bereu $u*

fammenwirfen jene reijenbe ®unft unb 2öiffenfd)aft ber ©ärt*

nerei beruht. Der bon geraben aber ungereinigten Söegeu unb

Keinen Kanälen für bie $3ewäfferung burd;$ogene 33oben ift

überall bon ^o^eu Steffeln unb Lüftern Unfraut überwuchert

unb bur$ bie bid;ten fronen einer Ungeheuern Stenge bon

Drangen*, alten £)zU, geigen*, Sfyrifofenbäutnen unb bon

Ijotjen Rappeln begattet. (Sin an biefeu 33aumgarten an-

gren^enber ^Sejir!, in welchem ftatt ber Zäunte blül)enbe @e=

fträud;e unb niebrigere $firficfybüf<$e fielen, wirft faft fomifcfy

in ber naibeu 2Irmfefigfeit feiner Anlage unb 2luSfül)rung.

3d; wünfcfyte bem Sultan, baß feine ©arten nur für einige

3cit bou einem uuferer potSbamer §ofgärtner ober meinem

t>ere^rten genialen funftreidt)en greunbe 3ofepl) ©latt in Pflege

genommen Würben, bamit er einmal einen begriff befäme, toaS

©ärtnerei ift unb Wie ein ©arten au$fel)eu fann unb foll!

Der §of biefer länbtid;eu 9£efiben$, in weld;en wir hinein*

geführt Würben, war ein nüchterner fafyter unb trofc ber

gtüfyenben §t£e Wal)rljaft froftig wirfenber 9?aum, mit fpiegel*

glatter fleiner bunter gtiefeumofaif gepflaftert unb oon Weißen

dauern mit bier Stürmen umgeben, bon benen brei gefcfytoffen

Waren. Der für un$ offen gelaffene ©aal geigte fiel; als ein

großem gcWeißteS abfolut fal)teS unb lecreS ©emad; mit ro^er

ungefcfymüdter §ol$bed'e; nur ber gnßbobcn mit fefyr bunten

maroffanifcfyen 3Te^^td;cn belegt. Stein l?öf?erer ^ofbeamter als

Vertreter beS ©aftgeberS, nicfyt einmal 5lbu 2Mr, erwartete

uns fn'er. Sir fallen nur eine ©dar SOIagljajeniS unb, in
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einer Oicityc aufgehellt, bic k>üti unö I>tncin^gefd;tcften <Sd;üffeüt

mit ben T;ol)cn fcßelförmicjen geflochtenen ©wfefljüten. <5rft

alß bie Sföauttljiere mit Stiften , Stützen, ©efd)irr unb £afet=

3cug angetanst toaren, iiutrbc biefer öbe (Baal bannt utöblirt,

unb nnn ual;m baß grüfyftüd, beffen 15 ©erid;te ftcfy faum in

cüoaß ton ben geßrtgen untergeben, feinen getoolmten 93er*

lauf. Slöerbiugö gewährte im* bic im übrigen fo abtoeicfyenbe

Grturid;tung beß gefteß bie fd;ä#bare greiljeit, uaefy belieben

bon unfernt nütgebrad;teu 2Bein sn trinfett, unb bau! tiefem

tt>id;tigcn Umftanbe, geftattetc fid; baß Sultaußfrüfyftüd, oBgleicfy

ofme Leiber auf ben £)äd;ern, olme ©efang unb Sttufif im

§ofe unb ofmc 2(mr>efenfyeit eines freuubnd;en Sirtfyß, bennod)

fcfymadfyafter unb Weiterer für miß als eiuß ber borangegau*

genen ©aftmäfyter.

33om ©arten I;er fd;aGt ein lautt$ jammern in baß $\m*

nter, in bem id;
ftreibe, herein, SDJaurifc^e unb jübifdje

Arbeiter jtmmern eine fange §oI$fifte unb befragen fie mit

3um* unb (Sifcnblcd;, beffen ,3nnfc$enräume »erlöset werben.

£)iefe $ifte ift gu einem ^cottyfarge beftimmt. §eute noety teer*

ben toir bie Qzityz eines bielbetratterten £anbßmannß unb SReife*

genoffen, cineß Brauen beutfd^eu ©olbaten IjineinBetten, unferß

2öad;tmeifterß Stolt SBorgeftern lounte id; nod) in gutem

©tauben bon feiner fortfd;reitenben ©enefung fcfyreiben. 23atb

banad; lieft er ben ©efanbten unb ben Kapitän an fein 33ett

rufen, fagte ifynen, er füfyle, baft er fterbe, unb beauftragte fie

mit feinen legten ©ruften an bie Offiziere beß 2. ©arbe-

lUanenregimeutß unb bie Äameraben befonberß feiner Sd;tt>a=

bron, an fein junges 2Seib unb feine Beiben Keinen $inber.

£>te Betben sperren gelten baß für fytypod)onbrifd;e (SinBitbung

etneß Oieconbalefcenten. 5IBer Wenige Stttnben fpäter lag er

betoufttloß röd;elnb unb allmäfylicfy erfaltenb. Um 9 Ufyr er-

Härte ber Stabsarzt, er I?aBe leine Hoffnung meljr, baft ber

Patient bie 9?ad;t überlebe. Söir ftanbeu toieberljott an feinem

l-ager, auf bem er bon feinem tteuen Pfleger, (Sergeant gaciuß,

in fyatb fifcenber Stellung gehalten tourbe, bie tfnn biß baljm nod>
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£rteid;teritng getoäfyrt t;atte. £)te ©lieber erMteten bereite

Um 1 llljx nactytö toar er erlöft unb hinüber* £)ie ©einen

in Berlin mochten fyeitte ba6 ^fiugftfeft im froren ©ebeufeu beö

fernen ©atten unb SBaterS, ber nun balb Ijeimfefyren »erbe,

forgloö gefeiert fjaben!

Scr eö bcm 34j%igen fraftooften Spanne gefagt |Stte,

als er fcor bieten fcagcu mit uns in biefe büftern SE§ore

einritt: a(8 Öetdf;e trägt man bid; fyinauS; tt>er tljm gefagt

f;a'tte, als er bie innere ^tofumpQung einiger $aifergefd;enfe

beim SfaSpatfen berfelben loSlöfte: mit biefem ^tnfblecfy &**

fcblägt man neun £age fpäter betnett ©arg; tl;m gefagt

fjätte, toemt er toa^renb ber Üaraoanenreife beim SIMabeu im

Zeltlager um bie fcfytoere ®tfte mit ber @i3mafd;tne immer fo

befouberS beforgt mar, bamit ifyr lein @d;aben gefd;äl;c: bu

ljüteft unb füfyrft barin fo forglid; mit btr, ma$ bid; tobten

totrb! SDret Kriege (1864, 1866, 1870— 71) mitmachen,

ttt ga^lretd^en @efed;ten fyetbenmütf/ig mit fjoljer 5lu^eid;nung

fämpfen unb laum eine Sunbe baoontragen, bie fyärtefteu

©trafen erbulbeu o^ne ©d;äbigung ber ©efunbfyeit, unb

bann in ber gülle ber ®raft unb £eben3freubigfeit ttt ber

<f>aufctftabt Sttaroffoö an einer Stockung beS ^eljtfopfS unb

ber Suugen burd; eingeatmete fyeifje Slmmoniafoämpfe aus

einer unfeligen (SiSmafd;tue 31t ©runbe gel;en — gibt e$ ein

iüdifd;ereS unb feltfamereö !3}?enfd;engefd;td?! @6 ift bod)

iratyr: „2öir ftnb beu ©tfttern, ma3 ben Knaben Sitegen, fie

tobten uns 311m <2>ptef."

Sluf 23orfd;lag beS Kapitän 3 eniW tp befcfyloffen morben,

bie £eid;e nid;t In'er fcfyitfctoS bem marolfauifd;en 23oben 31t

übergeben, foubcrn fie tu einem burd; jene ^etallumln'illung

burcfyauS gefiederten unb uod; oon einer ftarlen §ol3frfte um*

fcf)fo[fencn 23et)ctfter auf gruet 93?aultl;ieren unter Begleitung be$

3uoerläffigen ©olbabo ber Sfttntfterreftbeittur 31t langer, ber

tm$ fyierl;er begleitet f;at, auf birecteftem 2Öege bortl)in gurM*

gufenbem SBon langer voirb fie bann nad; (Gibraltar beförbert,

100 bie englifcfye 9J?itttärbel;örbe baS (*rfud;en nid;t oerroeigeru

hnrb (fo wenig mie fie ein äT;nltd;cS oor 20 3al;ren abfd;lug,

melcfye£ bie in ber Httafe burd; bie 9?tfptraten getöbteteu



XVI. S)vct ©ejeunerfl unb ein ©etöbteter. 217

^reufscu betraf)/ bem bebten ein d;riftfid;c^ 23cgräbnifj mit bett

tooljfoerbienten mi(ttävtfcf>cn (5$ren unb ein gefiedertem ©rab auf

Britifd^er Crrbe 31t gctoäfyren.

lieber bie ©timnumg bev ÜDfttgtieber bev @efanbtfd)aft

breitet bteö Crreignift einen trüben ©dreier. @d;n>er derben

fie bie frühere freubige §eiter!ett auf ber natje beborfte^en-

ben Üiücfreife nngebrod;en toieberfinbeu. £)ie Sftafjnung an bie

$ittffitttgfeit aller 3u^unf^^täne unb Hoffnungen, atteS Wien*

fcfyeugtüefs unb 3ftenfd)culebeu0 I;at 31t na^e unb gu ernft bie

<See(e jebeg 3 eu3 en tiefes @cf;icffat$ berührt!
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3)ie Sultatt^arabe unb bie Sultan^gefdjenfe*

2)ie ©arntfon bon ^ej. — 3)te utnge!c^rtc Sftebne. — ©eutf<$e

Sfteiterattafe mit marftrten @d)toabronen gegen einen marfirten g-einb.

— 2ftaroffanifd)e (Sabatcrie*, Infanterie* nnb Artillerie * (Sjercitien. —
$erabfd?iebungen. — kleine ©efdjenfe ermatten bie ^reunbfd)aft. —

gejer Snbnftrien.

gea, 23. Wlai 1877.

Unter ben ©cbaufpieten, töetd^e bie §)errf$er roe^r^after

SHeidjie fceranftatten , um fremben fürftlid^en 23efud;ern ober

bereu militärifcfyen Vertretern eine Vorftetwng ityreS ®fan$e$

unb tfyrer £D?acfyt $u geben, werben niemals bie Sruppen*

retnten fehlen, 23arbartfd)e, l)a(benttt>idelte tt>ic bie l)öcfyft=

ctbttifirten Surften beulen unb fyanbem in biefem fünfte gan$

g(eidj>. £)ie Unterfd;iebe werben nur burefy bie ©röj^e unb

(Starte ber §eere$förper, mit welchen fie prunfen lönnen, unb

burd) ben ®rab ber fotbatifdjen 2Iu8bi(bung berfe(6en bebingt.

2Iud; ber ©elbftfyerrfcfyer bon Wlaxctto ift nicfyt bon biefem

allgemein eingeführten fürftticfyen ©ebraucfye abge\oid;en. 5lm

Vormittag beS erften ^fingftfeiertagS fanb auf bemfelben pa^e
3ttnfc$en ben «Seratmaueru unb beut fünftttetyen glufjbett, meiner

bie (Scene be$ feierlichen @mpfangeS ber ©efanbtfcfyaft getoefen

toar, bie ityr in 2luSfid;t gefteüte ^arabe über ben größten £ljetf

toenigfteng ber fyatbtoegS regulären Gruppen bon ge^ ftatt,
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genauem: ber Onfantcrie, etoa 2000 Sflamt, ber Ratterte bon

4 Satumen, tocld;c ftänbig bort an ber Stauer aufgefahren

bleibt, uub eines £litetruppS ton Leitern.

£)er ©efaubte, ber Kapitän, bie Offiziere uub ber (Sergeant

fyatten ißarabeunifonn angelegt. Sffiir anbern burfteu auf ©ata

rev5td;ten. So ritten toir ben 2§cg bnrd) 9ceu*ge$ 31UU <Süb*

toefttfyore fyinauS. SBon In'er ab begannen bie (Spaliere bev

Infanterie 3U Betben Seiten ber Sanbftraße, $ogen fiel; über

bie erfte 23rüde uub weiter an ben Ufern bc$ gtuffeS fn'n,

unb fäumteu ade oier leiten beS großen ^Slafecö an ben

(Seraimauern. (Sine auffällige 2lbn)eid)uug bon bem Slnblicf

berfclbeu ©cgenb am GmpfangStage bot ber heutige infofern,

als eine feljr geringe 3 aW bon ^ufd^uern außerhalb ber

Spaliere gu fefyeu toar. (Seilte bie 23ebölfermtg für müttä*

rtfd;e (Sd;aufptete tote baS fyier tu ^(u^fic^t ftel;enbe fo unem-

pfänglid) fein? Ober toarSSefefyt gegeben ioorben, ifyr§erauS=

fommeu aus ben £f)oren möglid;ft eiu3ufd)ränlen, toettn nid/t

röllig |it oerljinbern?

3m Sßorüberreiten tourbe bie ®efanbtfd;aftScabatcabe au$

jeber einzelnen (Solbatenabtfyeitung mit ^Trommelwirbel begrüfjh

Diesmal fuugirten als Dirigenten ber Trommler Tambour*

majorS, welche im (Schwingen unb Sirbeln ifyrer bequafteten

(Stäbe siel @l)tc unb $irtuofität beriefen. 2Ibtt)eilungen, bie

mit alten ettropäifd)en <Steinfd/loJ3fIinten bewaffnet waren, roec^^

feiten mit fotd;en Gruppen wunbertid;er 2Irt, welche gar leine

2Baffe, felbft nid;t ein (Seitengewehr ober einen £>olcfy trugen;

unb 3U tiefen ilngewaffneteu gehörten aud; D^ei^en oon jungen

-Söurfcfyeu im ^Iter oon 8 bis 15 3afyrem (Sobiel id) erfahren

fonute, ift fotool biefe unbewegte „3ugenbwel)r" als bie übrige

toaffenlofe 93cannfd;aft aus ben „behüten" gebilbet, wetd)e

bie ^rooin^eu beS 9?eid;S bem (Sultan, als er oor iy2 3al?ren

feine bereits erwähnte 33eglüdungSreife burd; btefelben unter-

na^m, neben anbern mannid;fad;en Natural- unb SBertljfteueru

barjubringen ftd; beeifert Ratten. 9cod) fyaben fie, wie es

fcfyeint, erft bie allgemeine mititärifd;e 33ovfcr)nle burd;3umad)en

unb fid) bie erforberlicfye §altung, bie ^enntniß ber @oolutionen
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itnb ben „fotbatifdjen ©ctft" anzueignen, efye man i^nen gtinten

in bie §aub gibt.

£)ie abgefeffenen 9ttagJ)a$em8 im toetfjen $3urnu$ fehlten

bteSmat faft gänjttcfy. £)ie @abaterie mar nur burcty stoansig

berittene jener ©ttltanSgarbe Vertreten, bie fd;on Beim Grinpge

geglänzt Ijatte: auSertoäfyltr Leiter in £racfyten bon met)r

türfifd;em at$ arabifcfyem <Sd;uitt, ben geS auf bem £au}>t,

fur$e ftarf'farbige 3uaken*3aden uu *> heften, breite bunte ®ür*

tcl, meite ^ßfubev^ofen, rott;e, Uüm, ticfytgrüne, bis unterhalb

bcS ^nteö, unb, bie 9)M)rsat)t menigftenS, ftatt ber nactten

Uuterfdientet unb ber Pantoffeln, n>ei<$e getbteberne ©tiefet an

ben güfjen. 3118 Söaffen führten fie: bie tauge, fcfyön »er*

gierte arabifd;e gtinte, einen teid;t gelrümmten £)otd) mit

retd; befd;tagenem ©riff unb unten aufwärts gebogener -üftetatt*

fctyeibe, an farbigen (Schnüren über bie ©d;ntter gelängt, unb

ben faft geraben &äfat, mit breitem §orngriff unb abtoärts

gebogener, beiberfeitS in je stoei Gmben auSfaufenber ^3arir=

ftange, in brauner 8eberfd;eibe. <Sie ritten auf meift ganz

oorzügtidjen ^ferben mit bunten arabtfd;en (Sätteln, 3altm -

jeng unb (Steigbügeln, unb maren bor ber gegen Sorben ge=

richteten Stauer aufgeteilt. £Beitert)in, natje an bem ber*

)käkn <Seraipovtat im SÖinlet ftauben mteber bie Dxeifyen ber

^3atafttt>ad)en in Sßeiß, unb bor Urnen in bem freien Quarre

be8 ^)3ta£eg mie M ber (Empfangsfeier bie Sperren 2tgaS, ba#

t)öfyere DffisiercorpS mit weißen Turbanen unb in tieffarbiger,

hirser, ber jener @literettcr ätniüd;er £rad;t, einer reichern

unb prächtigem Ausgabe ber Untformirung itjrer eigenen gufc

trugen.

5tn ber 9?orbfeite eineö ber borfpringenben 9J?auertt)ürme

mar tyier über einer mit Statten, £ej>m'd;en unb Sßolfter*

liffeu jum Cogerfife eingerichteten ffeinen (Sftrabe ein tueißeS

3ettbad) auSgefpannt, für ben galt baß ber Sultan iräfyrenb

ber ^arabe bom <ßferbe 31t fteigeu unb fifcenb bem ©cfyaufptel

Sit3ufet;en gerufen fottte. 3n ber 9?ät;e ftanb bie ©arbefapette,

bie 33täfer ber großen Sttcffiugtubcn, bie 23edenfcbtäger unb

lauter, unb ifyr Dirigent, ber marotfanifd^e 2Biepred;t ober

Riefte, biefer in großem meinem Durban unb taugem fd;artad;=
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rotbem £ aftau, auf ber ünfen 33ruftfeite eine grojje filberne

vova trageüb.

s
)iid;t lauge feilte bie Kapelle in Untljätigfeit Heiben. ©leid;

uad; unfern Änfunft auf bcm ^pfalje Würben, genau tote au

beut GtmpfangStage, aus ber masfirten SiuMpforte tt>icbcr

bie fünf ra'acfytttoll aufge3äumteu tfeibpferbe bc$ Sultans fyer*

auögefül;rt, unter ilmen fyettt and) ba$ bamatS bem u)m ge-

rittene ifabetluxifse mit rofigem £D?aul unb Lüftern, ©er 311

feinem tmrHicfyen 3\vcd, toie eS fcfyeint, nie beutete (Sinfpämtcr,

ba$ ©efd;enl ber Königin Victoria, ftanb Bereite in ben <&oU

batenrcifyen unö gegenüber mit einem fd;önen braunen in ber

@abelbeid;fel. Wenige Minuten nad) bem §erau8fül)ren ber

$ferbe ergofj ftd) aus berfelben (£de bie ©d;ar ber tt)eif$ge=

fteibeteu £ofBeamten, ^ßalaftbieuer unb 2Bäcbter. £)ie WluftU

banbe ftimmte bieSmat einen unberfälfetyt marollanifd;eu £D2avfd^

an, bie Gruppen neigten fid; unb riefen ifyren Sieges * unb

£)ei(3ftmufcfy, unb über allen Turbanen uub ©cfwfc^iaS erfd;ieu

nMe bamatö bie bom langen toetfjen 23urnu3 umfloffeue ©eftalt

unb baS bunlle Slntlit^ 2ftulefy £affan'8, bann baS funlelnbe

ßanjenpaar unb baS purpurne grüngeftreifte <S($attenbac$ beö

hinter bem §errfd;er fyergetrageuen ©onnenfcfyirmS.

Umringt bon feinem gewöhnlichen näd;fteu (Geleit unb ®e=

folge: £ibU2ttufa, bem $aib = et^!>!ttfd;toar uub beffen fd;toar*

Sem £t;alifa, bem großen (2d)erif bou ge3, tarn ber Sultan

auf einem l;errlid;en tiefbunfcln ®raufdämmtet mit hellgrünem

Dattel uub 3aumS eu3 uu ©cfyrttt auf bie §erren ber ®efaubt=

fdjmft 3ugeritteu, bie, tyeut alle im Sattel bteibenb, tt)n in ber

£äng3mitte beS $la(3e$ erwarteten.

3d) war ilmt biegmal fo nal)e, ba§ ity jebe Wm\t, jebe

Sd;attirung beS SluSbrudS in feinem bunlelu ®eft$t, jebe

leife Bewegung feiner ®eftalt unb feiner §äube genau fce*

chatten forntte. £)ie gait3e, übrigeng i>oniel)me unb fyotyeit*

bolle (vrfd;einung trug Ijeut nod; entfd;iebener als ueulid) baS

(Gepräge beS Gliben unb l?eibenben. 3 un)e tfen guette ber

ftörper, tüte bou einem plötzlichen Sd;mcr3 im bilden erfaßt,

auf bem hattet 3ufammen. 3111e bou ilmt an ben SDragoman

gerichteten SBorte flüfterte er leife unb tonlos. £)ie erften,
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toetd;e !3Wr. Oflanfour bem ®efanbten unb bcn Offneren ber-

botmetfd;te, enthielten baS @rfuc^en an bte le^tern, fie möchten

3unäd;ft nictyt fotoot ben @Ootutionen feiner £rnppen 3ufel)en,

als oielmel^r ifyrerfeitS oor ifym nnb bor biefen einige beutfc^e

(^aoateriee^ercitien ausführen.

£)iefe überrafd)enbe 2lufforberung fcfete bie §erren im

erften Slugenblicf einigermaßen in Verlegenheit, ba fie fefyr

toofyt trußten, baß il;re Diepgen $ferbe, rote brauchbar fie fid;

aucfy für ben SRitt oon langer nacfy gej bctoct^rt Ratten,

bod; fetjr toeit babon entfernt toaren, ben für ein labet*

tofeS (Gelingen fotdier 9teiterftüde notljtoenbigen ©rab ber

21u8bi(bmtg erlangt 31t Ijabeu, ben ein beutfcfyeS (£abateric*

pferb befi^t. Slber biefe 29ebenfen mußten untcrbrüdt, e$

mußte geritten toerben. Unb fein Sfticfytmilitär ioürbe in ber

5lrt, tote bie §erren batb einzeln, balb gemeinfam oorbei*

fprengten unb famtirten, eine Uuoollfommenljeit entbecft J)aben.

($$ toar zin brillanter 21ublict

©er Sultan äußerte hierauf einen neuen 2Sunfd): er möchte

fie rote jum Angriff auf einen geinb bafyinreiten feiert. £)em

entfprecfyenb, jagten fie, ben Säbel oorgeftred't in ber Sauft,

einmal fjtntereinanber unb einmal in Ötnte im feurigen Karriere

an il;m oorüber, bie £änge be3 ^3ta^e§ l)inab.

Unb toteber ein anbereS allerfyöcfyfteS 33eget;ren: ge*rn ge*

toänne er eine SInfdmuung baoon, lote beutfd;e Sfteiteroffi*

giere an ber Spifee einer Gruppe bou ettoa 600 berittenen

ben bor üjnen fte^enben geinb attaliren toürben. 2Öie follte

biefe Aufgabe burd; fecfys Offiziere — §err oon $attftein als

3nfanterift lehnte bte -^Beteiligung ab — rid;tig unb ber äßirr^

tid;feit gemäß au$gefüt;rt derben?! £)ie §erren beriefen

fid) unb ließen fcfyließtid; ben Sultan burd; ben ©ragoman

bebeuten: fie toürben ilmt ben Angriff einer Sd;u)abrou geigen,

toobei er fid) bie ,gloifd;enräume burd; Sftamtfcfyaften aufgefüllt

31t beulen fyabe. Oxtttmetfter bon dlafc fetjte fidj afö @Sca-

bronSdfyef an bie S)>i£e; ^ring Sirenberg, ®raf «Stolberg, £>err

Oon ber Sd;utettburg, ©raf Sel;err ftellteu fid; l;inter ttjm

als ,3ugfüt;rer te beftimmteu ©iftanccu, toetcfye bie ,3üge mar*

l'tren feilten, in einer 9?ett)e über bie breite be$ ^ßlatjeg l;in
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auf; §err l>on ©ÄtttWHfter folgte. So [türmten fie, bie 5Jb=

ftänbc einljaltenb, bie düngen aufgelegt, in ra[enbem STemfco

gtoeimd vorüber. $)er Sultan f^rad^ feine tcbf;afte ^nerfen*

uung über bie £ciftung aus. £)ie iperren felbft aber toareu

öou il;rcr töotfe fcineSfoegS fonberlid; befriebigt. 2Iuf ber=

artiges „gautafiarciten" oerftänben fiefy, meinten fie, itjre f)k*

figeu 3u fcf?aucr Bcffer als fie; eS toäre l)ier alfo bamit feine

befonbere $arabe 31t machen.

Wort) einem legten 23egel)ren tourbe toillfaljrt: es Betraf bie

£>arftellung ber Bei nnferer Qtaoalerie üblichen Jpiebfüljrung

nnb beS Cnn3elgefed;teS 3tr>ifd)en groei Leitern. 3um erften

mal fatj ber §errfd;er oon Ottaroffo beutfd;e Säbelhiebe

00m 'ißferbe Ijerabfaufen, benen and; ber getriefte Sttofyren*

fd;äbel fd;ioerlid; Beffer loiberftanben tyaBeu hntrbe, als $opf

nnb £eiB jenes dürfen bem „ScfytDaBenftreid)" beS frommen

DiitterS im §eere beS „$aifer griebrieb loBefan". Sie im*

pouirten it)m aud) in foldjem Sftafje, baf$ er bie anfrage

an bie §erren rieten lieg, oB fie nicfyt tocüjrenb ifyreS uoefy

übrigen 3tufentt)atö in feinem D^etd^e einige ba^n common*

birte maurifcfyc Leiter in biefer $unft beS ßieBfecljtenS 00m

Sattel ^eraB inftrutren nnb einüben Sollten. DBgleid) ber

oollfommencn 2IuSfül)rung beS @:m$efa,efe<$t8 bie Ungefdjmlt*

Ijett ber *ßferbe in ben baBei nötigen fuqen ^Beübungen

nnb Biegungen !aum üBern)inblid;e Scfytoierigfeiten entgegen-

fegte, Ratten eS bod; unfere §erreu oerftänben, and; biefe

Aufgabe mit metfterfyaftem ©efetyiet, ritterlicher ©ragie nnb

bem (Schein beS bellen (SrnfteS 3U löfen.

£5eS (Sultans 33ticf fud;te nun unter ben beutfd;en §erren

nnb blieb auf bem Sergeanten Ijaften. tiefer hntrbe l)eran*

getoinft unb burefy ben £)ragoman bebeutet, ber Sultan hninfd;e

nod; einmal alle ^Beilegungen unb (griffe mit bem beutfd;en

3nfauteriegeu)el)r Don iffm ausführen 31t feigen. $'m £)ugenb

•ßalaftbiener eilten 3um Scraitljor, um baS neulid; mit ben

?aiferlicf)en ®efcfyenfen überreizte 2kjonnetgett)el;r 9J?obell 71

^erbei3ul;clen. £)a|3 aud; oon ben ba3U gehörigen Patronen

©eBraud; gemalt toerbe, tourbe leiber nid;t BelieBt, unb fo

blieb bte £rag* unb ^refffctfn'gfeit beS ©eftefyrS unerproBt.
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dagegen geigte gaciuS bor ben Gruppen unb nod) einmal bor

bem (Sultan alle ©riffe unb ba$ gau3e Grrercitium mit bem*

fetten, marfirte ba$ £aben, anlegen, geuern im @teljen, $nien

unb platt auf ber @rbe Siegen, ben Angriff unb bie Sßertfyetbi*

gung, !ur^ ben preu£ifd;en ©arbegrenabier roie er fein foft in

feiner botfenbeteu 2ui6bi(bung auf bem (Srercierpfat unb im

®efed;t.

3u unferer nid;t geringen Ueberrafd)ung mürbe fämmt*

lid/en §erren mit bem ©an! unb ber 23erounbeumg beö &uU
tan$ 3ug(eid; bie Sftittfyeiümg berbouuetfd;t, bafj er felbft fid;

nun $urücf$ie1jen werbe unb eS iljnen antjeimftctte, feine Zmp*
pen für fie exerciren 3U laffen. Slngeneljm roürbe eö il)m fein,

roeun ginn 9(bfd;ieb nod; jeber beutfcr)e Offizier ei^eüt fafutirenb

an tljm vorbeireiten motte. 3Da$ gefd;at; mit attem miCitärifcr)en

Sfaftanbe. Vorauf @e. £D2ajeftät fein *ßferb, bie Ijoljen unb

niebern Wiener feines ©efotgeS il)re 9?üden roanbten, unb

ber gange §of bon SCttaroffo mit beut @onneufd;irm, ben

Öeibpferben unb bem teeren (Sinfpänner unter ben 9htfen be8

JpeerS unb bem Carmen ber SJhtfif roieber beS 2öege8 30g,

ben er gekommen mar, bem berftedteu £§ore 3U, unb alU

mäfytid; in bemfet6en berfd;manb. 3wifc$en bzn Rinnen ber

9ftauertt;ürme hinter un$ Ratten mir roäfyrenb ber beutfdieu

(Sabaterieoffigier * (Srercitien mausen fd;roar3en unb Brauneu

grauenfoof 3iemtid; uuberpltt r/erbor(aufd;en fefyen. £)en

„r/otyen grauen beS faiferlid;en §aufe$" mar a(fo bort ttyr

Slntfyeit am ®enufj beS „fd;önen mititärifd;en @d;aufyie(3"

burcfy itjren roie es fdjeint nicr)t aflgu ftrengeu ©ebieter r/itlb*

bottft bergönnt roorbeu.

©icfy im Gommanbo maro!fauifd;er Gruppen 31t berfud;en,

mar entfd;ieben nod; weniger nad; beut ©inn unferer Offt*

giere als ba$ gantaftareiten. (5$ geigte fid; übrigens fefyr

balb, baft bie betreffeube 2Iufforberung nid;t roörtttd; 31t nelj*

meu mar. £)enn bie maurifd;en 23efel;(3l)aber warteten bie

ültfittfyeitung etwaiger $3ünfd;e feitenS ber beutfd;en ©äfte uid;t

ab f um 31t geigen, was ifyre Leiter unb if;re Infanterie 3U

letften bermögcn.
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3uerft tyrcngten bte Jttwtjtfl ©arberciter bor. 3n m'er

getrennten ©liebem 31t je fünf $ferbcn jagten fte in toilber

Karriere über ben $lafc, bie gezogenen (Säbel fcfyroittgettb

nnb ifyre 5(vt oott Rieben füfyrettb, meiere, too fte treffen,

fieber auef; nicfyt allgu fanft einbringen mögen. 516er baS

redete nnb ed^te §auptftücf jebeS arabifd;ett DteitermanöberS

ift nnb bleibt immer bie gantafia. (Selbftberftättblicfy mürbe

fie ton biefen 3tt>an3tg Setbgarbiften nityt fd?led;ter geritten,

mit nietyt weniger erftattnlicfyen SBenbungen, -^Bewegungen, <&ttU

hingen in (Sattel nnb 23ügeln, Wirbeln nnb (Segnungen ber

langen glatten oor nnb nad; bem abfeuern im tollften Sagen,

unb mit nicfyt weniger gellenbem ©eljeut begleitet als bur$

tljre Äameraben im meigen Turnus unb ©jellab. @iner mar

barunter, bem eS an ben Dtotertunften ber mtbern noefy nid;t

genügte: um fie 31t überbieten, fprang er, mäfyrenb bie $ferbe

tüte ber (Sturmwinb ba^inbrauften, aus ben bügeln auf ben

(Sattel, hielte unb feuerte tm (Stehen, unb taugte roieber ft^enb

mit ben übrigen an.

9?acb biefen SReitererercitien fefcte fid) baS guftüolf in 23e*

Wegung. ©er ©arnifon*£ommaubant, ein fcfytoai^bärtiger,

hellfarbiger Araber oou etwa 45 Sauren, int weiften 23urnuS,

befielt £maftenfapu$e er über ben ®ofcf gebogen ^atte, Ijielt

gu ^ferbe unmittelbar oor unferer Sfteilje. ©er ©eneral ber

Infanterie, ein alter Weigbärtiger 9?eger, mit weißem £urban,

in violetter 3ade, $luberl)ofen unb gelben Stiefeln, leitete,

an ben grontett auf* unb abreitenb, bie (Solutionen. (Sie

beftanben gunäd;ft in einer gormation ber langen 9?eiljett 3U

Abteilungen oott je groet ©liebern. 2öaS biefe bann bor

uns ausführten, föttnte man als einen S3orbeimarfcb in 3 u'3 eit

be$eicbnett. Qv gefcfyal; in oerljäftnißmäßig größerer militä>-

rifcfyer Drbmtng unb Dfegetmäßigfeit, als mir es irgenb 31t

fefyett erwartet Ratten. 23or jebent biefer 3üge fc^vitt ber

Präger eines gä^nleiuS (balb gelb, balb rotfy, balb grün),

baS in bem £auf ber glittte fted'eub getragen Wirb, mit einem

2Jknn $u jeber Seite; baljinter, gewölmlicfy mit einem Zanu
bourmajor, oier junge -53urfd^en als Tambours, bie iljre flauen

trommeln mit beut gehörigen $tylomb 31t tractiren berftauben.
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ein Offigter, balb einer jener beturbanteu $gaS, batb einer mit

geS nnb papagaibnnter 3ade unb $fuberr)ofeu, nadten Unter-

fd)enfefn unb in <2d;tapppantoffetn, marfdn'rt auf bem Ritfett

gfüget unb gibt fid; gan$ bie SItrö eines? europäifcfyeu ©ritt«

meifterS, ber ftreng aufpaßt, bag „bie berflud)teu $erf8"

$id)tuug galten. 2ßtt festerer fiet/t eö allerbingS Bei biefen

armen fd;äbigen, mit frommen naeften Anten unb in fer/tap*

penben ©djmfyen marfd;irenben, braunen Surften nod) übet

genug an$. üftacfy einer geroiffen 2ln$afyl bon 3u3en mit ^re"

Keinen gär/ntein fommt immer eine größere (Sompagniefaljne,

oon bter Bio fed;S 9)?atm c^cortirt. £)ie £eibfapette Jjatte fiefy

roäl)renb beS 23orbeimarfcr/eS ber £rnppen in unferer uumittet*

baren Sftä'ije poftirt unb boltfüfyrte unter ber ©irection ifyreS tafti*

renben rotr/rödigen $apelfmeifter$ einen feinen Slugenblid unter*

brcd;enen §öttenfärm, ber einen Sftarftty oorftellcu fotlte, aber

3nfammen!(tngenb mit ben raffelnben frömmeln unb ben ©ignal*

trompeten ber l)eran unb borbet marfd)irenben ©lieber ot^er*

reißenbc §armonicn bernefymen lieg.

%lad) unb nad) lam ba§ gange mititänfd)e Aufgebot bis $u

ben fernften Steigen längs ber ßanbftraße in 33erocgung, for*

mirte fid;, marfcfyirte über bie Keine 23rüde auf ben $la£ unb

30g fn'er an m\$ borbei, bewaffnete unb Unbewaffnete, 9ftän*

ner unb Knaben. 9ror ein £u$ tntg etm$ beffere SftuSfeten

mit aufgepflanztem 23ajonuet. ©iefer fd;ien burd; feinen, biet-

feid;t einmal in langer ober (Gibraltar bon Gntglänbern ge*

brillteu, Offizier — einen langen breitfd;uttrtgen Mauren mit

roilbem fd;toabartigen ©eft d)t, betreibet mit grüngelber 3ade

unb biotettfarbigen ^mberfyofen — 3U einem befonbern

Sftuftertrupp r/erangebilbet zu fein. Unter bem in türfifcfyer

©praetye gegebeneu Gommanbo ifyreS güfyrerS, roetd;eö er felbft

mit einer bon ilnn ergriffenen gtinte gleichzeitig ausführte unb

iljnen borbemenftrtrte, matten bie £ente iljre ©ad)e gar nicfyt

übel, roeit beffer, als man eS bei it)rer gän^tid; bernad;täffigteu

Gattung unb ber buntfd;edigen SRuppigfett it)rer gefammten Qrr*

fd;einung irgenb t/ätte erwarten follen.

£)iefeu 3nfantertemanöbern folgte uoefy ein Qrrercitinm ber

Slrtitterte, b. t;. ber 33ebienung$mannfcr/aft an ben bier gelb*
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a,efdm(?eu, bronzenen £>orbcrlabcru. 2Iud; fyierbei hntrbe ba$

£aben nnb gcucrgebcn nur „marfirt" itnb jcbcr ^Jnlocrbcr*

braud) fergüd; oenniebcn. Itnb and; fyicrbei bemiefcu jene

retfyjadigcu braunen 23urfd;cn, baß cö feineSmcgS an einem

ctmaigen fanget il;rcr natürlichen Begabung liegt, h>enn fic

nid;t in allen ©tücfen beS fofbatifcfyeu ©tenfteS fo fertig nnb

eract finb mic bie 9J?anufcbaften curopäijcfyer äftilitärftaaten.

Baratt Ijatte bie große *ßarabe 3U ge3 ifyr (Snbe erreicht.

©a3 nnö in 21u#fid?t geftellt getoefene ©cfyaufpiel, ben ©ultan

perfönlid; ein ©efepfe abfeuern 31t fetten, mar unausgeführt

geblieben.

©er 2)?onard; fd;eint augenbtid'lid; veranlagt jn fein, fid;

auf ein oiel ewftlid;ere3 $viegöfm'el borjufcereiten. 9?od; 3U

ßnbe tiefer 2Bod;e begibt er fid; mit bem galten §}ofe nnb

ben (Farben nad; feiner gmeiten 9?efiben$, nad; SDftfenäS. ©ort

feilen große £ru|>pen$ufammen$ie!jungen ftattfiubeu, um mit

erbrüdenber Uebermad;t gegen einen mieber einmal auffäffig

geworbenen £abi;lenftamm in ber 9cäl;e ber fran$öfifc$*afgiert*

feben ®ren$e 31t gelbe 31t gießen.

©ie Greife ber Öefanbtfcbaft nad; langer gnnief ift für

tiefen ©onnabenb, ben 2G. üD2ai, beftuttib feftgefe^t. Leiber muß

fie borfd;rift3mäßig große Umwege mad;en, gnn&^ft nad; Sftifeua'8

unb 9tabat am (Straube beS DceanS gelten unb ben ba immer

ber Äfifte entlang, fobaß bie gtoofftägige ©auer ber §erreife burd;

bie be$ SRüdiocgS nod; bebeutenb necrfd;rttten werben tuirb.

©er (Sultan l;at ben ©efanbten nod; einmal in einer 516*

fd;ieb$anbicn$ empfangen, ©ie mürbe in bem leeren <Saal

eines jener bekannten, oft gefd/ilberten ^alaftgebäube, bie einen

großen buntgebftafterten 23rnnnenf)of umgeben, erteilt. (£rft

turd; eine geige bon leiten mit Seibaten angefüllten 33orl;öfen

3U)ifd;eu fyefyeu fallen dauern erreichte ber ©efanbte biefcs

2Uterl;eitigfte, in fteldjem ber ©uttan mieber, mie neulich in feinem

©artenftoöf, auf einem rotten <Seffel bon gleicher eigent^ümlid;er

2(rt in einer 2Sanbnifd;e thronte. <Sibu2J?ufa, ber Unentbel;rlid;e,

ftanb an feines iperrn red;ter (Seite, gür ben ©efanbtcu mar

ein 9iol;rftul)l 3ur Surfen fyingcftcllt, auf ben er fid; nieberjulaffen

er)ud;t tourbe. £D?ulei; §affan gab feiner tyer$Iictyen bebauernten

15*
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£fyet(nalnne an bem <2d;tdfal beg armen 28a<$tmeifter8 SBorte;

bann befuubete er in tootylgefe^ten trafen boll extravaganter

arabifeber SBerbinblidjtfeit bte gan3e 2Bärme fetner freunblicfyeu

(SJefinnungen für bte ®efanbtfd)aft, fotoie für ben $aifer nnb

baö 8anb, toelcfye biefelbe entfenbeten. @r bebauerte nur, baß

fie ntd;t länger in gej verteilen tootte. 2BaS er mäfyrenb ber

langen Unterrebung gefprod/en, fcfyeint in ber Zfyat ber 2lrt ge*

roefen $u fein, baß au$ na$ 2Ib3ttg beffen, toaS auf 9?ecb-

nung ber mol)ammebanifd^eu §öflid;fett, ifyrer borgefcfyriebenen

©ebräud)e unb gormein I'ommt, immer nod) ein genügenbes

äftafc bon aufrichtigem gutem Tillen unb (Sntgegenfommen

barin uuberfennbar blieb, um begrünbete Hoffnungen auf boll^

ftänbige Erfüllung ber Whfidjt 3U geben, meldte 3U bem $8t*

fd)luß, eine beutfd)e ©efanbtfcfyaft nad) ge$ 31t entfenben, ttol

am meiften beftimmt fyaben mag.

24. SWat.

§eute Vormittag finb burd; Slbu-iöel'r bie ®aftgefd;enfe,

welche nad; altfyerfömmlicfyem 23rattd; ber (Sultan ben SDcitglic-

bem frember ©efanbtfc^aften an feineu Jpof bei ifyrem <Sd;eiben

von ge$ überreifen 31t (äffen pflegt, in unfere ÄaSbal) gebrad^t

unb bem beutfetyen Üflinifterrefibenten übergeben ftorben. @ö

finb (Ehrengaben bon großer $oftbarfeit, <Sd)önl;eit unb $rad>t

oarunter; unb bi$ 3M11 legten Wiener ift niemanb ganj leer auS-

gegangen. 3ü>ei S5erberl;engftc für ben -üftuüfterrefibenteu unb

gräulein SBeber, ber für ben erftern auSgeftattet mit purpurnem

arabtfdjjen Sattel unb purpurnem 3aumacu9 au^ ®ammt unb

<Setbc, beibeo mit ©olbftidereien bebedt, mit ocrgolbetem (&tbi$,

Sd/naüeu, 33udelu unb ctfelirten mit (Email aufgelegten Steige

bügeln: arbeiten bon großer 33or$ügttrf;fett, tt?eld;e bem ®efd)mad

unb ber ^unftfertiglcit ber betreffenben maroffanifcfyen Sfteiftcr

jur l?öd;fteu Gfyre geretd;en; außer bem *ßferbc unb Sattetyug

ferner ein Säbel in fammtner, mit reid; ornamentirten ®olb-

befd/tägen gefd;müdter Sd;eibe, golbber^iertem ©riff unb foft-

barem ©eljänge, unb eine lange maurifcfye gliute bon ebenfo

fünft* unb pracbtboller Arbeit. (Sin britteS *ßfcrb untrbc bem
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rrageman, je ein fcböueS Sftaultfyier bem Onterpreta <Sfbi*©iffu

mtb bem Xalcb gugeffttyrt. (Sin groger cd;t marcffauifd;er

Xc^ptrf; bon jenen gefragten garbencombinatiouen, Worin bie fyier

gewirften alle türlifd;eu nnb ftyrifcfyen ©efrebe überbieten, nnb

ein ^runffäbel Wie ber für ben ©efanbten würben bem Kapitän

überreicht. 3)ie anbern officiellen £l)eilncfuner ber Ottiffion em*

^fingen ebenfalls jcber einen maroffanifd;eu (Säbel mit golb-

befd)lagener (Sammtfcfyeibe nnb golbgeftidtem nnb bequaftetem

(Scfyuftergel)enl'; Wir nidfjtoffictelle Begleiter große, unten ge=

frümmte maroffanifcfye £)old;e in (Sammtf(Reiben mit ftarfen

Si(berbefd;fagcn, mit reid;em grabirten unb gedämmerten mau*

rifcr)en Ornament, ^nm bauernben erfreulid;cn Slnbenfen an bie

£age, bereu Crnbe morgen gelommen ift.

Wltfy als bie üftttglieber ber ©efanbtfdiaft unb bie £fyeil*

neunter ber Steife felbft werben Diele gewerb* unb r)anbcltret-

benbe (SiuWofmer ton §e$ unfere 3l6reife bebauern.

3n ben -Sparen ber alten (Stabt finb bon ben Unfern, £u*

mal Wäfyrenb ber legten 2öod;en, in gewiffen SiebtingSartifeln

fet)r bebeutenbe Einlaufe gemad)t Worben. Sin reicfyeS -äftitfeum

marolfantfcfyer Sttbuftrteerjeugntffe, abgefel;en öon ben (SultanS-

gefeinten, werben in magren Strien bon giften unfere tya&

tr)tere nad) langer 3U [cf;(e^pen fyaben. Unb fie Ratten fid)

oielleicfyt in ifyrer fyoffenben (Seele bereits gefdmteid)elt, nad;

ibrer (Sntlaftung bon ben f*aiferlid;en ©efd;en!en frei unb er*

leichtert ben 9iüdweg antreten $u fomten! diejenigen arbeiten

ber maroffanifeben Snbuftrie, weld;e fid) mit 9?ed;t bei allen

beS meiften Beifalls erfreuen, finb: Saffeu (glinten, <Säbel

unb£}old;e); öeberarbeiten ((Sättel, £ifd;bed'en, Riffen, £afd;en,

Pantoffeln unb toeid;e (Stiefel); (Sbeltnetafl* unb 23ron$e*

waaren (51rmbänber, «Scfymud, Letten, bie beliebten grabir-

ten üDicffingteller, Rampen); gled;tarbeiten, unb nid;t Weniger

cnbüd; bie 3ar)tvetcr)en (Gattungen bon (Geweben aus Solle,

Baumwolle unb <Seibe (£üd;er, 23urnuffe, ©jeüabftoffe, §aifS

unb 5Tep^icr)e).

(5ngttfcr)e nnb beutfd;e gabrif'ate fyaben fid; and) Wol Jn'er

bereite mefyr unb me^r(5iugang oerfd;afft, aber immer nod; in

weit geringerm ®rabe als im öftlicfyen Orient. 2Sorr)errfct)enb
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ift aucfy l)eut uod; in biefen arbeiten ber ureigene marof*

fanifd;e (Stempel, tiefer gibt itjnen für ben berftänbnißbotleu

Sinn einen Sftei^, ber aud; über manche 9?o^ett ber £)etatl*

auSfüfyrung (3. 33. faft in allen üJftetaltarbeiteu , bie einen

getoiffen fünft(erifd;en 8u£it$ geigen folfen) Juntoegfefjen lägt.

(*uro})äifd;e gormen* unb SDrnamentemnufter finb fyier nodj

nirgenbS befthmnenb geworben. £)efto unberfennbarer unb

unljeifbolfer aber mad;t fid; in ber garbengebuug ber (Stoffe,

©etocbe, ©thfereten, mie id; bereits früher erttätmte, ein

leibiger europäifd;er (Sinfluß gettenb: ber übernMegenbe ©e*

hxaud) oon Anilinfarben. £)er urfprüngtid;e feine @inn unb

®efd;mad gerabe für bie garbeutoatjl unb ^ufammenftet-

fang, metckr ftd; mit ber ed;t orientaüfd/en Vorliebe für

bie entfd;tebeuften gfütjeubften garben fel)r tool;l bertrug,

geljt baburd; metjr unb metjr bertoreu. äDfaui fann fid;

eines felteuen ©füdeS rühmen, n>emi man beim £)urd;-

fudjen ber 33a$arbutifen einmal einen getoebten, gesurften,

glatten ober gemufierten, refp. getieften farbigen (Stoff finbet,

beffen ©ruubton ober üDecoration nicfyt gfeid;fam inficirt, beffen

<2c$önfyeit ntd;t oeilümmert tt>äre burd; jenes 9?otl;, Violett,

®rün, h>efd;e ber £ob jeber boruelnnern malerifd;en @rfd)et'

nung unb SBtrfnng finb.

£)te etfmograpfu'fd;e Abteilung beS berliner -üftufeumS ge*

hüunt burd; biefe Gqrpebitton einen neuen fe^r intercffanteu

3ntt)ad;S. ©in officielteS DJiitgtieb ber @efanbtfd;aft, h)etd;eS

erfud;t nntrbe, d^avaftertfttfct)c (Srjeugtüffe fyiefiger 3nbuftrieu

unb mögticfyft and; bie eigeutl;ümlid;en SBerfjeuge berfetben

für baS SJhtfeum 31t ertuerben, l;at fid; btefer Aufgabe mit

oieler (Sinfic&t, mit ©efd;mad unb ®efcfyicf entlebigt unb fid;

baburd; sugleid; 311m ©egenftanbe rüdfyaltfofer SBereljrung ber

£)änbler in ben 33a$areu gemad;t; einer SBereljrimg, bie an

(Störfe unb SÖärme baburd; nid;t$ oerliert, baß ber Käufer,

fein beginnen unb 23egel;reu, in fo bieten gaffen ein uulö3lid;eö

9?ätl)fet für bie Cnngeborenen blieb.

Sinb bod; aud; für im$ biefe <Stabt unb bieS SSotf fyeute,

md) 3^an]igtägigem 23emüt;en, in i^r iunerfteS (Sein unb

?ebeu einzubringen, toot nod; feftcr betroffene G5ef;eimniffe
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geblieben. 3d) fann inbeß nid;t fagen, baß tef; eö befonberS

frf;incv3licf; em^ftnbc, meinen gorfcfyertrieb in 23e]ug anf fte fo

unoottfommen befriebigt 51t fcl;en. SÖemi toir biefe ÜDtofcfyeen*

ininaretö unb if;re „sinuenfyofyen Stauern" frei; begrüßt r/aben,

fo berfaffeu roir fie ficfycr uorf; froher, unb gmar eben tt>ei( hrir

ftc berlaffeu. Unb feinem, unter mt$ beutfd;eu 9?eifegenoffen

toeniajtcnö, regt ftety hd bem legten <Sd;eibeb(id: auf bie ©tabt

ber fonft fo gen>ö'fm(ic$e SlbfcfytebSnntufd) im ^erjen; „2(uf

©teberfe$en!"



XVIII.

9laü) ber ätoeüeu ©uttau^rcftbcttä*

Sic föücfreife. — S)ic (eisten ©tunben im ©efanbtfc$aft8*§otet unb

©arten. — UeBer bie £>od)ekne. — SSerfiecfte 9?eise. — 2)a3 ntarof*

fanifcTje ^otsbam. — ©ultanögärten. — ^ßferbe*, ©trauten* unb

9*ntüo}?cnfop£ef. — (Sin liebensnmrbiger s
ßafd)ct. — Simonabe unb

88t»etijagbeit.

3eltlager am ©übufer be$ @ebu im (Stamme ber 23eni*'§fem,

1. 3wri 1877.

§eute, am fechten £age nad; bem be$ 2Iufbruc$8 bon geg,

lagert bie ©efanbtfctyaftsfarafcane auf bemfelbeu SBiefenplan am

(Sübufer beö ©ebu n>tc t>or einem äflonat auf ber ^unreife.

£)ie ba3totfd;en liegenben 2Bod;en f?aben hingereicht, um biefen

£agerplat,$, tote alle jene bamals fo frtfcfygrünen blütenbebedten

Ebenen, über welche unfer Sftarfcty uns führte, in bürre gelb-

braune (Stoppelfetber gu bevtoanbeln. Wit SluSnafyme be$

Set3enö tfi ba8 (betreibe metft abgefid;e(t. 2Illeö ©ra$ ift

in ber glüfyenben §tfce biefer regenlofen Sßocfyen mit tfjrett

t(;auarm geworbenen Dtäcfyten berborrt. Sir ernennen bie

2anbfd;aft in btefem frcublofeu beseitig Ijer&ftltcfyen bleibe

faum toieber, burd) tt)eld;e fid), alferbingS nur für gir>et £age

auf bem alten 2Bege, unfer 3ug nutt fyettmoärtS, baS Ijetjjt

naefy langer gitrücf betoegt.

2Iud; ber ^ug felbft fyat d\\ toefeutltd; beränberteS 2IuS*

feljen erhalten, ^etocl bie 3afyl ^er öaftt^iere afö bie ber



XVIII. 9cac§ bev jirciten eultanerefiben;. 233

eScortirenbcn Oicitcr fjat fid; bebcuteub bermiubert. Äeitl Kautel*

gebrüll oor bcn 3efon ftövt je^3t mefyr unfern 9Jad;tfd;laf imb

tr>ccft im* fange bor Sonnenaufgang, ©ämmtlicfye Gamete

unb safylreicfye 2)?auttl)icre mürben am äftorgen unferer 516*

reife oon S"C3 mit allem überpffig geworbenen *ßrtöata,epä<f,

bcn Stiften mit Uniformen, Saffen, (Sinfäufen, ©efd;eufen, auf

bem birecteften Sege unb begleitet bon Treibern unb Sftaglja*

$cni$ naefy langer borauSgefenbet; beun naefy bem urfprüng*

liefen, in^oifdjen aüerbtngö bebeutenb mobificirten ^3(au follte

tk ©efaubtfcfyaft felbft erft auf weiten Umwegen borten ge*

langen.

£)ie auf ber §inreife täglid; erneuten (Smpfänge unb ®e=

leite burefy bie 5Imi(S unb ©tammeöljäupter unb bie bamit ber*

bunbenen malerifcfyen @d;aufbiele ber gantafiaritte fd)einen nun

für uns aufgehört ju Ijaben. 2Bä(;renb biefer fed;3 £age wenig*

irenS fanb nur einmal eine berartige iöegrüfjung burefy einen

ber 23c3irföcfyef3 ftatt, aber ofyne bon einer gantafia begleitet

SU fein. Sftan läßt bie ®efanbtfd;aft, bie ifyren 3wed erfüllt

f;at, ikl)tn unb maebt weiter feine Umftänbe mit il;r. £)en

Ortfcfyaften freitid;, in bereu 9cäl)e fie am ©cfylufj ber £age*

reife il;r geltiaQtv auffd;lägt, bleibt and) \z%i, fo Wenig toie

wäfyrenb unfrer ^unreife, ber fcfywere Tribut an bie gremben,

bie „Sftnna", nid)t erlaffen.

£ie 21breife bon ge$ erfolgte pünftlicfy am feftgefe^teu £age,

bem 26. %Jlai, auf £ag unb ©tuube genau einen Wlonat nad;

unferm Slufbrud; bon langer. 2tm £age gubor mar ein fyalbeä

Du^enb brauner SHotfyjacfen, Wat)rfd;eintid) Wegen ifyrer berfyält*

unmäßigen 5(nftellig!eit ba$u auSerwäfylte WbtaxZ, in ben ©arten

ber ©efaubtfd;aft$wol)nung gefenbet Sorben, bamit ilmen ber <Ser*

geant noefy in aller (Site bie Gonftruction unb ben 3fted;aniSmu3

beg Süifona'bzl* unb beS 9ttaufergewel)r3 elitäre, fie mit ber

$anbl;abung biefer Waffen begannt unb ^ugleid; mit bem praf*

tifd;eu £rercitium, mit Haltung, &d)xitt, (Griffen u. f. W.

vertraut mad;e. £)iefe meift fd;on alten bärtigen 23aterfanbS*

oert!;eibiger hxatyten erficfytlid) ben beften Sitten, ben unbebing*

teften <ftefpect unb ©efyorfam für il;ren beutfct)en (J^ercirmeifter

mit. Slber fomifebere Scenen }eigt Wot fein Äafernenfjof ober
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@rercir:()au$ (Suropaö beim ©ritten ber frifcfyeu Ütecruten, a(3

Ijier biefer ©arten roa'fyrenb ber öcrjtüetfcttcn praftifcfyen ©tu*

bien im 2I*23*(S beg $riegSbienfteS burdj jene fcfytuat^brauneu

nadtbeiuigen armen Steufcl. Saljrfyaft rüfyrenb toar babei ber

e^rfid^e Gnfer, bie SluSbauer, u>omit fie fid; ben Uebungen

Eingaben, bie bis tief in bie ©unfelfyeit hinein unter bem beut-

fd;en Qommanbo fortgefe^t nntrben. 3a uocl; am borgen

beS SfteifetageS felbft fteftten fie fid; bereite mit (Sonnenaufgang

ein, um jebe ifynen nod; oergönute Minute au^uuü^en. <Sie

brangen in ü)ren £el;rmeifter, er möge mit nad) ge^ 3urüdfef;ren,

unb pellten ifym bie l?öd;ften Offaierpoften unb fo oiet grauen,

als er verfange, in 2tuSficfyt — fretttcl; atteS olme (Srfolg.

Sin neues froljeS Öeben fd;ien bie gait3e beutfd)e ©efetlfdjaft

31t befeefen in ber ©emißfyeit, eS ift ber te^te STag in ge], unb

Don neuem beginne nun baS freie Leiter* unb £agcr(eben in ber

freien ©otteSnatur. ©er 2Iufeutl;a(t in ber ©tabt, in bereu

8ttft, Saffer unb 2Bot;nungSräumen ade bie fc^limmfteu geinbe

menfcfy(id;en SofylfeiuS ficfy 31t einem gemeinfamen 2>ernid()tungS*

friege gegen baffetbe vereinigt 31t fyahm fd;einen, tt>ar jebem

gtetd; unerträglich geworben, ©er eine hmrbe, nad; feiner

2?erficbentng, bes. 9cad;tS von bcu hatten angefnabbert; ber

aubere I;atte ein £)eer von Saiden mit feinem bcften ÖebenS*

Mut 31t mäften; im giwwer eines brüten Rupften fd;U)erfaüig

jene braungef(ecften, ttrie ®äu3d;en fräd;3enbeu Ociefenfröteu über-

hoben unb 23ett, beueu roir abenbS fo oft auf ben £reppen*

ftitfen, ja unter uuferm £fyeettfd; begegneten, ©er Opium-

tropfenoorratf) unferS ©tabSar^teS verringerte fid; in beben!*

ticbfter Seife burcfy ben altmäT^id; uotf)n>enbig geworbenen

äftaffenoerbraud;, mit tr>eld;em bie 2Birfuugen beS £rinnoafferS

faft Ui alkn OTtgtieberu ber ©efanbtfd;aftSfaraoane befämpft

loerbcu mußten. W\t tr>eld;er innigen 33efriebigung fat; jebcr

bie Giften, halten, Koffer burd> bie i;a(bnacften ^adfnec^te

orbnen, oerfdmüreu, in bie £3aftfö'rbe unterbringen unb fyiuauS

fd;affen, too fie auf bie ^aulttn'ere oertfyetft nntrben, infoloeit

fie nid;t 3ur 23er(abung auf bie Kamele vor bie ©tabt getragen

werben mußten! ©er ©ultan Tratte noeb ein (efcteS Rieben

feiner ©efiumtngen für ben taifer unb baS 9?etcfy, voeId;e ber
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©efanbte bei il;m bertrat, gefenbet: in ^>rad;tool(er golbgeftidter

§>atnmttaf($e baS arabifdje 2lntioortfd;rciben an ben $aifer auf

beffen ifym bei ber £mpfang£feicrlid;feit überreichten ©rief,

fteicfytid; bemeffene £rinfgclber maren Don imö in garten £)uro8

itnb günffranfeuftücfcn an alle naefy Ijiefigen gegriffen irgent)

ba$n 23ercd/tigtcn gegafft korben. 9'cacfy bem legten grüfyftücf

im (gpcifcfaal nod; ein lefeteö Umblid'en in ben Damnen, nnb

bann erleichterten §er3eu3 In'uaitS in bie enge ©äffe, mo im

bieten ©ebränge ber gefatteltcn ^ferbe nnb ÜDMoS jeber fieb

fein Stljiet fud;te, nm es lieber 31t beftetgen sunt (äuge er-

roünfd;tcu 8cttt.

©er Präger ber rotten galme uub ber £atb Sfiacfya, 2lli*

$?afcfy'bi, jener mürbige graubärtige Dberft ber (SScortemamt*

fcfyaft — tr>eld;em ber übermäßige ®enug oou ÄuSfuffu 31t ge^

fo mand;e ©tunbe fce$ fd;mer3ficbften Seibtoe^ö uub fo manchen

£lagelaut, au$ Ojr bc$ £)octor$ ©ominü: geftöfmt, gefoftet

fyatte — ritten lieber bem ©efanbten ooran. 2ln ber «Spitze

beö ,3uge8 a^er ritt, gefolgt oou einer 2lbtt;eilung rotier 5l£~

fort, ber Qommaubant unferer bisherigen 2Öad;tmannfc§aft,

ber lange, fcfctoarjbä'rtige, breitfdntltrige $aib*et*@c$e($. (Er

führte ben 3 U3 großenteils glr»ifd;en ©artenmäuerd;en l)in,

ftatt burcl; bie belebten SBerbinbungSftrajsen, nad) ^eu-gej lfm*

über. §ter fat; baö SBolf in ben ©äffen uub Sporen bereite

3temttd; gleichgültig auf bie afyiefjenben gremben. ®ein 3 e^eu

be3 2fti$n>ot(cn$, ber geinblicfyfeit, aber aud) fein 2lbfd;iebSgruJ3

rouibe in ber Stteuge taut ober fid;tbar.

SSor bem 2Befttl;or, auf ber (Sbeue hinter ber testen @erat*

mauer uub ber langen Safferlettung, grutfd^en ber breiten 8anb*

ftrajje uub bem 2£ab*ge$, ftanb nod; immer baö auSgebelmte

3eltlager aufgefd;lagen, ba3 bem ^offtaot uub ber militärifc^eu

(*$corte beS @ultan§ toäfyrenb ber 9?eife nad) W\Ui\ä$ uub

toäfyrenb bc$ beabftd;tigten $rieg$3ug3 gur fcfyül^enben Unter*

fünft bienen foll. £)a8 ©e^ett beS (Sultans mar in toeitem

Umf'reiS oou einer l;ol;en leineneu SBanb umgeben, meld;e für

beffen Sol;nuug im gelbe benfelbeu £md 31t erfüllen fcfyeint,

toie bie ©eratmauern für ben $ataft beS §errfcber$ in feiner

^efibensftabt.
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Nicfyt toeit hinter ber Stelle am 2Bab*ge3, loo auf bem §er^

ntarfcty nnfer lefeteS Nachtquartier ftanb, toerüeg uun ber 2öeg bte

große Öanbftraße, auf toeld/er mir bamals gekommen toaren,

uub toanbte fid; jur Sinfen in fübtoeftticfyer 3tid)tung. £)ortln'n,

ettoa acfjt (Stunbcn oon gej entfernt, liegt Sfttfenä'S, bie ^toeite

§auptftabt, ba$ $erfailleS unb ^otSbam ber (Sultane ^aroffoS,

ber ©arnifonSort ber <3c$toar$en ©arbe (oon ben Spaniern

„Moros del Hey", mit üjrem fyiefigen Namen „23ofT;arie$"

genannt), bie (Stabt, in ioeld;er ftcfy, tote eS Ijeißt, bte &d)a%*

rammer ber $rone unb bie größten ^aläfte, ©arten, £t)ier*

parfö, (Stutereien befinben. £>iefe £onr oon ad)t SÖegfrunben

mar für itnö auf 3tt>ei £agemärfd;e oertl)eilt. £>er erftere,

fürgere enbete an einem ber QiteÜ$ufIüffe be$ 9ttH3, bem

2Öab* sJcbja, im $8e]ixt ber £)t)amra. Ununterbrochen füfyrt

ber 2öeg über bie oielberülnnte „frud;tbare @bene oon ge3",

bod) immer uät)er an ben ©ebirg^ug <Saroun (ober (Serone)

l)eran, ber, oon Norb nad; ©üb gerichtet, jur Neckten ber

«Straße mit fd;arf ge^adten ©tafeln, rote mit einer fteilen

gelfenbaftei, gegen bie (Sbene ausläuft unb abftnft. 3n 2Bat)r=

t)eit jeigt fid) biefe (Sbene ifyreö gebräud;lict)en *ßräbicat$ nichts

roeniger als roürbig. Nur oerein3elte Heine ^ar^eüen finb

mit ©etreibe fohaut; fonft liegt bie meilenroeite Städte, trofc

ber 3at)lreid)en Söafferlaufe, roeld)e fie überall burd;3tet)en, faft

als SÖ3üfte ba, beinahe eitrig oon ^almettogeftrinpp, uieberm

üDcimofengebüfd) unb SMfteln alfer befannten unb unbefanuten

(Gattungen unb (Spielarten bebedt. 2lucr) einer tt)ättgern untere

ner)mungSfuftigern 23eoölferung, als bie jetzige ift, mürbe ber

oft in breiten «Streden 3U £age liegenbe ®alffelSboben unüber*

uunblid;e Sptnberniffe eines ergiebigem Anbaues entgegenfteften.

5lber biefe £)od;ebene ift Oon einer ungemein intereffanten

Keinen £t)ierroelt belebt. Speufd/redeu uub (Sit'aben oon nie

gefe^euen Slrten, (Scblangeu bis 31t 4 guß Sänge, (St)amäteonS,

Sanb- unb Safferfdn'lbfröten unb neben ben le^tern in ben

33ä'cr)en große ^rebfe, roeld)e genau ben feitroä'rtS rned;enbcu

Seefrabben gleid/en, mürben Oon unfern fammeleifrigen 9?eife*

genoffen fleißig aufgeftöbert unb in Sttenge gefangen.
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£)te ©trage, u>e(cr)c aud) fyter eben nur au« einem breU

ten ^ebeneinanber, einem 9tefcn>crf bon gnß* nnb $>ufyfaben

beftefyt, tohrb (tot! frequeutirt. 3(n ber Sftenge bon Dtetfeuben 31t

guß, Sßferbe, Hantel unb 9ftauttlH'er, bie einjem, in Heine«

©efettfdmftcn, ober in großen $arabaneu im« entgegenf'cmmen

ober an im« borübersiefyen, merft man, baß fie jroet bebölferte

Jpauptftäbte berbinbet. lieber bie großem Safferläufe fpannen

fiefy auf Ijoljen gemauerten $3ogen meift folib gearbeitete ftei*

nerue 33rüden, tüeld^e inbej? nur feiten ben reifenben Araber

feiner lieben ©eftofynfyett abtoenbig mad;en, ba« 5Baffer be«

gluffe« $u burcfytoaten ober 31t burd;reiten. 9M)e einer folgen

4örüde, neben ber eine l)of)e Dattelpalme unb ein bid;tlaubiger

geigeubaum fyart am Uferraube ifyr f)aupt ergeben, am l)of)en

regten Ufer be« äöab^bja, in beffen h^ftaKHarem Saffer

gifd;e, Krabben unb ©cfyitbfröten fid; in <Sd;aren tummeln unb

auefy ber Weniger amufanten ©efetlfd;aft mancher (Seetangen nid)t

entbehren, in ber uäcfyften sJ2äf)e eine« £)uar«, würben bie £tltc

aufgefcfylagen , rourbe ber fcfyöne ©ommerabenb unb bie mitbe

33ottmcnbnacr/t bon un« beriebt Unb fid;er bou jebem ein*

3e(nen mit lang entbehrtem grofygefüfyf, ba« nicfyt sunt Keinfteu

£fyeif bem 23ett>uJ3tfein entftammte, au& ge$ unb bem un« a\u

fang« fo be^aglid; erfcfyienenen, bann aber fo un^eimlid; geroor-

beneu §aufe glüdlicfy bie (ebenbe <Seele gerettet 3U l)aben.

SDte^r nod; al« bie erfte £ageretfe beroteö un« bie 3ioeite,

baß biefe« bermeiniüd/e lueite g(ad;fanb 3tüifd;en ben betben

§auptftäbten nicfyt« anbere« at« ein Hochplateau ift. %lad)

Bernde'« 9J?effungen ergebt e« fiefy hi$ 3U 450 £D?eter über

ben 9fteere«fpiegel. 3)fon glaubt, über eine übe, einförmige,

nad) ©übtoeften i)h\ uuabfeßbare £beue 31t reiten, unb plö^tiä)

fiefyt mau fid^> fyart am SHanbe einer rool 150 Sftetcr tiefen

<&ti}lnd)t mit ftetten tfyeit« lehmigen, tljeit« felfigen 2Bäuben,

im ®runbe bon einem 33ergftrom burcfybrauft, in beffen raf$e«,

oft in präd;tigen Ga«caben über gclfen ftür^enbe« ©eloäffer ba«

biegte breite $aub uralter Feigenbäume fyereiuljäugt. 3n ifyrem

£d;atten, 3tr>tfcr/en blütenreid;em silbern Dleanbcr unb an ben

grafigen untern (hängen ber 2£änbe tDeiben große ^inber-,

Riegen* unb ©ctyaffyeerbeu, bie bort unten Kein toie bie £fytcr-
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figürd;en einer (Sptef$engfd;a<$tet erfreuten. Vier feiger @c$fucfy*

ten oon berfd)iebener Brette unb £iefe paffirien mir loäfyrenb biefer

£agereife: bic einen auf fyodtjgettötbteu 33rüden über ifyren gtufj,

5« benen toir gubor am 2tbfjange fyinab 311 reiten Ratten, bie

aubeni inbem mir ben ghtß fetbft burd;ritten. ©ie überraf$ten

burd; djre ccfyt romantifd;c lanbfcfyaftticfye ©d;öntjeit, bereu Sir-

fuug man um fo ftärfer empftnbet, aU fie jebe6inat fo plb'klid;

mitten in ber Debe ber baumtofen monotonen gtäcfye fid; auftaut.

£)ie f)ofyen abwärts ranfd)enben unb fd;äumenben SÖafferfäfle,

baö üppige £aub ber geigenbäume, burd; meines 2öeinftöde

ifyre armftarf'en 9?eben imuben, ba$ ganje Stfyat mit bem feinen

leibeigen £)uft ber £raubenb(üte burd;(;aucfyenb, bie fyofyen

pfternben @d;i(ffyeden unb £)(eanbcrgebüfd;e am 9?anbe be&

luftigen ®etoä'ffer$— biefe bou ben fteden @$hid;tmänben eüv

gehegte reijenbe Verborgenheit in ber £iefe übt einen innig

erquideuben Räuber. Uub ün ß angenehm fteigert fid; nod; ber

9tet$, loenn man, bie 9M;eftunbe beS 9?enbe$*bou8 fcemifeenb,

in bie füfyle ffare gfat fetbft fyiuabfteigt uub, auf einem gelß*

b(od tiegenb, bou tfyren meinen Firmen fid; fd;meid;e(nb imifan*

gen unb bie oben eingefogene ®htt barin fügten fö§t. ^Dte m\u

gierigen @d;i(brröten beeinträchtigen bieS Vergnügen nid;t im

miubeften. 2Bie gern fie and; ben Spats (ang mad;en, üni toeit

auö ber &d)ah unb ben $opf au& bem SBaffer Ijerborftreden, um
fid; ben ®aft, ber in ifyr naffeS 33ett tauten toiU, 3U bcirad;tcn,

fo fahren fie boeb im Häuften Moment mit untoiberftefylid/

fomifd;en Bewegungen, mit einem ätndid)eii 2(uSbrud t;öd;ftcn

©etyreefenö, loie tf;n bie alten maurifebeu Söeiber beim 2(nbltd

eines (Europäers geigen, unb mit einer (Sd^oimmgelenftgfeit, bie

man üjrem plumpen Sefcu faum gutrauen foOtc, in bie tiefftc

Stiefe fyernieber, fobab mau einen &d)xiit gegen fie fyn tfyut.

£)ie fcfyönfte <Sd;üid;r, loeld;er id) für alle jene guten ®aben mit

befoubevg banfbare (Sriuuevuug locifyc, ift bie beS 2Bab-£)j;cbtbt.

${ucb ben übrigen £t)citnefnueru be$ 9?enbe3bou6 an feinem Ufer

uub beS grüt;ftüd'3, ba6 in ber jebem <2onnenftrafy( unburd;bring=

nd;eu uatürücben ©cfyatteufaube bc$ uralten geigenbaumS unb

beö 2ßeiuftod6 am guj} ber ©aubfteinHippe eingenommen lourbe,

loirb biefer *ß(afe oor manchen aubern unoergefKicfy bleiben.
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rie ftcilfte öbcftc mtb reiglofefte bicfer ©d)(ud)fcu roar

bie inerte, Slin--£eto genannt, tuclcf;c eine ftarfe ©tunbc

bor 3Rtfenä6 ned) einmal bie *ped?ebcne bot! ©übtoeft naey

Otorbeft burd/fd/ueibet. 3cnfeit bcrfelben erfemtt man bereits

über bem nxftlictycn 9?anbe bcS §ocr^(ateauS bie plumpen

bicredigeu £(ntrmminarct3 ber jtoeiten ü^eftben^ftabt SDcarof*

fa$, mtb bfeffeitä bie langgeftredten Sttauern, meldte große

©etreibefefoer mtb Detbanmgärten einfaffen. ©er Delbaum

fer/ciut ring« in bcr llmgegenb mit befouberer Vorliebe cttlti*

birt $u toerben. Slucr; bie norbroeftlid/cn Spange beS nun in

feiner gangen 2(u#ber/uuug fieb/tbar toerbenben nar/en ©arorat*

gebirgeö fiub Bio r/od; 31t ben fallen ©ipfeltt r/inau mit biegten

Olioenpffangungcn bebedt.

yiad) biertetftüubigcm Sftitt auf ber breiten Sattbftrajje gtot*

fd;en ben auSgebetutten ummauerten ®etreibe= unb Düoengärteu

erreichte bie Sfyifce unferS 3u3 e^ emen feitlicfy am 2Bege r/a(=

tenben Xrupp bon 15 Leitern, ©er $afd/a ober 2hui( bon

ÜJcifenä'S b/atte cö uid/t uutertaffen mögen, b/ier auf feinem ©e=

biet ben, roenn aud) fer/ou auf ber SRüdreife begriffenen, „23afd)a*

bor" 31t beroittfommnen. @r machte einen feljr gctmnncnbcit (Sin*

brud: ein 9)?ann bon 24 3ab/ren, bon tiefbunffer Hautfarbe, bon

runblicbem ®efid/t mit furgetn fd/roar^cm 23art, großen glänzen*

ben ernft unb ioor/ftooflenb büdenben Singen unb roenig geMimn*

tcr 9?afe; tu toeijjera Sturban unb toet&etn S3urnuß über roeißer

Untertreibung, auf reidr) geräumtem grauem Wlnto reitenb, eine

cbenfo roürbebefte als angietyenbe gigur. 33er in\8, am £)üget*

rüden atn^r)ttf;eatra(tfcr) anftetgeub, bnrd) eine tiefe £r/atfcnfung

unb eine bon fyor/en Rappeln, (Sci;itfror)r unb einem 33ad; ge*

fäumte breite SÖiefe in bereu Xiefe bon unfern: Delbcrge ge*

trennt, lag SDftfenä'8, ^antaftifd; bon ber bat/inter uteberfiufenbcn

Dtadmüttagfenne belcucbtet unb tote in einen allgemeinen gel*

bigeu ©uft getanebt.

©ie (Stabt geigt fid; b/ier in ifyrcr ganzen Sctugenaitöbefmung

ben ©üboft nad; üfterbroeft. ©ort oejetefcnen lauge, einförmige,

ginnengefröute gelbe äftanern, überragt ben einzelnen 9D?ofd/een*

t(;ürmcn, grünen ©äd/ern unb 23amtt>tyfe(n, ben Dicfiben^ unb

©eratoegirt be$ Sultans, ©roße ©arten bebedcu bie bieffeitigeu
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^ügelfyäuge mit einem bunletn £)idid>t oen Drangen -, Del-,

©ranat- unb geigenbaumwtyfeln, auö bereu grünen Saubmaffen

tüie feurige fünfte bie fd;artad;rott)en ©ranatblüten teud;teu unb

lu'e unb ba Weiße öaubfyäufer f)erborfd;immern. 2öenig mefyr aU

bie red;te Raffte ber etwa gwei SBegftunben betragenben Sänge

ber bon unferm Stanbpunlt gu überbtidenben (Stabt nehmen bie

Quartiere ber bürgerlichen 33eoöllerung ein; fyier brängen ftd;

bie gelbüd; Weißen fladjgebedten Käufer ftufenförmig hinter- unb

übereinanber gufammen. 23efeftigung£ * dauern unb £fyürmc

unb $cofd;een*£>äd;er unb äSinaret« fyeben fid; in großer gafy

l;od) au£ biefem föttoht ber niebrigen ©ebäube empor. £)a3

(Sänge bietet burefy Sage unb ©ruppirung einen fo großartigen unb

imponirenben Slnblid, unb ift bod; gugfeid; in feiner Totalität fc

mit (Stnem 23üd gu umfaffen, tote wenig mir belaunte Sftefibeng*

ftäbte. 2Iber wer in orientattfd)en fingen einige (Srfafyrung

befi^t, läßt fid; burefy leine berartige 2Iußenanfid;t meljr tauften.

<£r weiß, baß alle biefe (Stäbte nur iötenber finb, unb baß Ujv

©efammteinbrud leinen fcblimmeru geinb Ijat als ben 23efud;

it)reö Innern. 5Iucfy SftilenäS — wir fyaben e$ am folgenben

£age erfahren — mac£)t leine 2lu$nal;me bon tiefer 9?egel.

2(uf ber 2Biefe bicfyt am guß beS langen SpügetrüdenS, ben

bie Stabt bebedt, War unfer £dtla$tv aufgefcfytagen. @bri£

1ßafd;a fyat e$ für eine ^3flid)t ber gaftttd;en §öfücfyleit erachtet,

fid; felbft tu einem befonberS für um errichteten 3e(t unb bie

feiner (Sorge Slnbertrauten auf bemfetben Sagerpla^ einguquar*

tieren. 2tucfy biefer in fo j;ugenb(id;em Sltter gu einer fo be*

beutenben Stellung gelangte §err ift ein nal;er 23erwanbter beS

$angter9 <SibU3)2ufa, ber für feine gamitie, Wie e£ fcfyeint,

minbeftenS ebenfo gut gu forgen berftetjt Mnt für ka$ litte

maroflanifd;e 9teid).

£)id;t an unferm Sagerptafe gur Linien borüber füfyrt bie

(Straße 31t bem Iwcfy am £3ergrüden gelegenen Zfyoxt ber Stabt

Jjüian, nad;bem fte ben trennenben 23ad; auf einer fteinerneu

33rüde überfd;ritten Ijat. ^Cn ber anberu Seite biefeS 2öege$

befinbeu ftd; bie großen ftäbtifd;cn Söafc^plä^e, ringsum ben

SDfäucrcbcn eingefaßt. 5Iuf ben letztem unb auf ber 33rüftung

ber 23rüde faßen bem Sdtgenblid uufercr ^nlunft an unb Wäfyrenb
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beS Diepgen S(ufeutt;att$ ber ©cfanbtfd;aft am fofgenbcn STagc

bie jungen 53üben, aber and; bie Sitten, ja fogar t>te(e jum

©afc^en borttjin gefommene fd;auBegierigc SBeiber itnb Sfftäb-

d;en mit mel)r ober lucniger enthüllten ©efid;tern, bte uncrmüb-

lief; Bafb ftauncnb, Balb fiel; fyöcfytid; bavan Betuftigeub, 3itrufenb,

fpottcnb uub fad;enb, Bafb fd;eu imb fd;üd;tern fid; oor jeber

5(nnäf;eruug üfynlicfy mie bte Sd;ilbtröten rafefy oerftedenb, bem

treiben, hemmen, ©efjen, leiten ber gremben 3ufal)en. 2lBer

auefy fyter nietyt eine einzige feinblietye SOItene ober 5leußerung,

fein Stufauf 31t einer menn aud; nur ft;mBotifd;en Snjurie.

Wlit ge$ oerglickn, ift SDa'fenä'S bte Stabt bev Breiten

Straßen unb bev freien großen Sßfäfee; itnb ba feine 33e*

*>fllferung$$iffer faunt ben fünften £t)eit ber oou ge^, etroa

20000 $tfpfe beträgt, fo fteljt e£ in feinem Snuern oief leerer,

ober unb ftiffer au$ afS in biefer erften §auptftabt. SOBa^r^aft

untjeimtid; erfreuten im gelten £age£tid;t BefonberS bie enblofen

^täbe unb §öfe beS SuttanSquartierS. 3d; fann mir fd;(ed;ter-

fcings nid;t ben pftycfyofogifd;eu *ßroceß in ben (Seelen eines ftabte*

grünbenben gürfteu unb feiner 23aumeifter oorftetlen, ioefd;er fie

$u Anlagen biefer Sfrt Beftimmte. StfteS barin fd;eiut ^toed^ unb

fimtloS. ©h ungeheurer leerer, ton tjotyen meift fd;on lieber

l)au>$erfaffeuen Stauern umgeBener *ßlafe retr)t fi<$ an ben

anbern eBenfo großen an. £t)ore mit mächtigen §ufeifenBogeu

führen aus biefem 31t jenem. §ier unb ba niftett an tiefen

Stauern, burd; 9ttäuercf)en ober Sd;itft;eden gegen ben ?ßlat$

uub bie Straße aBgefperrt, Keine Seljtnptten, aus bereu £f;ih>

töd;ern erfd;redte uub erftauute grauen* unb $inbergefid;ter

f?eroortaufd;en, toafyrenb uns im Weitergeben ein immer ioaef}-

fenber Sd;toarm junger 23urfd;en, fyatBnadter $uaBen unb

in Weiß gefüllter Scanner folgt, h)eld;e fiefy bem Begteitenbeu

Sotbateu als fretonßtge güfyrer 3itgefetlen. 3u ben §)öfen unb

SSerBinbnngögängen tft ber 23oben auf lauge Strcdeu mit t)atb

in ber Grrbe BegraBeuen Schäften unb Kapitalen fd;öner üflarmor*

faulen Bebed't. «Sie {offen für ben „23tutfnmb" 9Jhttei; SSmaef,

ben Sultan, toeld;em SDn'fena'ö um bie SOfttte beS bongen

SafyrintnbertS feine oorüBergef)enbe Glitte oerbanfte, 3um $8an

eines ^afafteS aus Statten geholt toorbeu fein, ©er 23au toarb

$ietf#, OTarotto. 16
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nie ausgeführt. £)ie Fäulen liegen tu 9xett)en uebeneiuauber unb

bienen 3U einer Wct marmornem ®nüppelbamm. (Einer tiefer

oben 3iiefenplät*e umfd;fiejH einen gifd;teid; oou eutfprecfyenber

SluSbefjnung. £)ie längften dauern umhegen unb oerbergen

bie großen 8uft* unb Tiergärten, bie uferte*, Stntilo^en* unb

(Straufjenfoppefn be$ Sultans. &aß fyinter anberu ®io$fe,

9)?ofd;eeu, ^ßatäftc oerftedt feien, berrätl? ein In'er unb ba

über bie 9)cauer$inuen f)inau3fteigenbe$ grünglafirteS &it&eU

bad) ober ein £fntrmminaret. ®egen ben $la£ In'n, toeld)er

btefeS gan^e SRefibenjquartier Oou bem ©trafjengetmrr ber bür*

geritten, Raubet* unb getoerbtreibenben Giertet trennt, jeigt bie

flauer be$ erften 3toet gewaltige, oon 3imient:l?ürmen über

ftarfen furjen Fäulen f(anlirte ÜTfyore, großartig in ber Anlage,

in beu 33erl?ältniffen, unb ebenfo gefcfymadooll als prächtig in

ber ©ecoratton aller $läd;en burefy oielfarbige maurifd;e Wla*

jotifaftiefeumofaif. 21ber aucl; biefe impofanten ard;iteftonifcfyen

-2d;tfpfungen finb längft bem Verfall preisgegeben, tr)ve untern

^Partien In'er ioeiß überfallt, bort burefy elenbe 23reterOerfd;läge

oerunftaltet. Unter allen Säugen- unb 23reitengraben bleibt eben

ber Orient, ober richtiger ber SftofyammebaniSmuS ftd; barin

gleid): er lann feiner inuerfteu üftatur nad) fo wenig reftaurtren

lote reformtreu unb fomtt and) nid;t erhalten.

£)ie 33a$are Oon SJitfeuäS finb, toaS bie (Einrichtungen, bie

I)öl$ewen toeinwnranften ©itterbäcfyer über ben ©äffen, bie feil*

gehaltenen SBaaren, bie 23crfanfSftätten unb bie gefd)äftltd;en

Sanieren ber §äubler betrifft, in Heinerm bürftigerm Sttaßftabe

bie Sieberfyoluug berer oon ge^ 3n befto ftärferm ©egenfafe

aber ftefyt baS 3ubeuoiertel, bie DJ?e{(t)a, ber einen @tabt 3U

bem ber anberu. ©tatt in bie elenbefteu, engften, fd;mut^tgften

®äf5d;eu eingepfercht 31t fein tote in ge3, erfreut fid) biefer £l;eil

ber 33eoötferung oou SttifeuäS beS 23efi£eS ber breiteten unb

längften f)auptftraße, meld;e bicl;t au ber Snuenfeite ber nörb*

lid;en ©tabtmaucr Einläuft. £Me bort Sßo^nenben unb §anbcl=

treibenben finb jtoar ebenfo tote in ge3 31t bem unterfdjeibeubeu

§aarfc$uitt unb $um SBergictyt auf baS fragen oou ©d;n^cu in

ben Sttaurenquartiereu gejtomtgen. 31?re breite ©äffe ift wnge*

pflaftert unb ebenfalls fein Sftufter Oou (Sauberfeit unb reiner
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8nft 516er gegen bie giften] in ben ftinfeuben ^eftl;öf;(en nnb

finftern ©ctyntujfl^ern bco ©fyetto oon j$cö mug ben mtfenäfer

StammeSgenoffen ba$ ©afein in biefev lichten großen ©trage,

beren ©reite minbefienä ber unferer bertiner ©reiten ©trage

gfeictyfomint, als ein tr>a^rl)aft gefcgueteS nnb ncibeuemcrttycS

erfreuten. £)cr &leiul)aubet nnb ba3 ^{eingetoerBe toirb fotool

in ben nüt^igen ©uttfen, n)eld;e ftd; in uuunterbroebener 9^cit)e

]\x Betben leiten fjinjiefyeu, alö and) unter im^rooifirten Keinen

©d)attenbäd;crn nnb fliegenben SBerfaufeftellen mitten in ber

©trage, ungemein fd;nntugbotl nnb lebhaft betrieben. Sftur für

einige 2lngeubltcfe geriet^ biefe Sljcttigfeif in8 ©todeu, toenn

einer bon unö, gefolgt oou beut ©d;tuarm einer fid; freiwillig

anl;ängcnben beerte, fiefy feinen 2Öeg burety ba$ Sttenfcben^

gebränge Bahnte.

2Bo bie Spänbier* nnb §anbtoer!erqnartiere enben, beginnen

loieber bie labtyrintfyifcfyen ©ägd)eu 3U)ifd;e:t ben fetymn^igmeigen

3)cauerd;en, l;intcr beneu fid; ba$ intimere 8eBen ber maurifeben

©c&ölferuug berbirgt, foroeit es nirf;t burd) nad'te unb IjalBnatfte

braune ßinber mit fomtfd; gefrorenen, bezopften nnb nur 31t

fyäuftg grinbbebedten $öpfd;en, buref) fetymujige, SÖaffer unb

ftinber fcfyleppenbe Seiber mit Ijalboerbed'ten ©eficfytern, burd;

am ©oben fyotfenbe ober 533a ffer in ^dji'dudjcix umfjertragenbe

nnb mit ©d;eltengeHinget anfcbietenbe Dceger unb burd; mau-

rtfd;e Scanner na$ äugen Ijin vertreten rutrb.

SDad; fyatic eine met;rftünbige ©uretyroanbernng ber ©tabt,

in beren ©äffen bem gremben, clje er es geroafyr toirb, dlid)*

tung unb SBeg balb bollftäubig abfyaubeu !ommt, am Vormittage

fo lange bon unferm £ager ferngehalten, bag td) 31t fpät ba*

feibft eintraf, um mit ber SMjrjaljf ber anbern Ferren ber au

uns alle ergangenen OHulabung be3 *ßafcfya (SbriS ^um 8rüfy=

ftiief in feinem ©artenfjaufe nod; geige leiften gu tonnen. 3d;

cebauerte iubeg biefe ©edjinberung feineSiuegS. Wiid) bann

nid;t, als bie surüdfel;renben ©äfte iljrer bortigen 5(ufua^me

unb feibft ber ©eurirtfjung „preifenb mit biel fd;öuen hieben"

gebauten, ©tc fei burcfyauS bortrefflid; geroefen, auc$ naty eure*

^ätfd;en Gegriffen. §>aBc beefy fogar ber Sein, freilid; ber

gefönte fogenaunte Subenroeiu, nid;t gefehlt. Unb etteaö, baß

16*
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firf; bem frönen ©arten, ber bel)aglid;en SBo^nung unb ber §erg*

lid^eu Stebeitölpürbtgfett beS SÖirtljeS öergtetd&en ließe, Ratten fie

bei aßen ©regen beS @ultanSl)ofeS 311 ge$ ntd;t gefunben.

2lm 9kd;mtttag fam unfer gaftfrennb(td;er 33efd;ü£er, uns

gu einem 33efud; ber <Seraigärteu abholen. SOetr ritten lange

auf ber §öl;e beS DelbergS, ber tiefem £l?eit ber (gtabt gegen*

überliegt, bafyin, bann in ein tiefes Zi)al hinunter, unb jenfeit

beS bort fließenben 23acfyeS lieber auf fcfymterigem, felfigem SBege

gtüifc^en Slloe--, (üactuS^ unb ©d)ilfrol)rl;edeu unb ©artenmauern

ben 23ergrüden hinauf, wetzen bie lange füböftlid)e Stauer

biefeS äußerften £l?eils ber ©eraiftabt frönt, £)urd) eiu Stufen*

tfyor in beren SBe^irf hineingelangt, Ratten mir eine neue golge

jener großen unb Keinen wüften ^ßtä^e unb ba3toifcfyen ioeite bon

dauern imtgrenjte gelber 3U burcfyreiten. @S mar unmögltd;,

trgenbeinen $lau tt)rer Zulage 31t erraten. £)urcfy ein offenes

portal warfen mir einen flüchtigen 25lid in einen großen ©arten,

o^ne i^n jebod; 3U betreten.

£)er tro£ beS raffen Xzmptö mol brei S3iertelftunben toöfy*

renbe 9?ttt enbete bor bem £lmre 3U einem müften leeren $orl;of

cineö 3*oeiteu größern §)ofeS, in meld;em mehrere bunfle (Stypreffen

bon fo riefiger §>öl)e unb (ötärfe unb fo efyrmürbigem Sllter

aufragten mie bie im ©arten ber SSilla b'(£fte 3U giboli. 3n

biefem £)ofe ftanben bie Jpengfte beS (Sultans (bie -Söefcfyäler feines

©eftütS), aus borgebunbenen gutterfäden freffenb. £)urd)roeg

Vräcfytige ftarfe Siliere, cntfprad;en fie in ifyren ^örperformen,

in bem gan3en Gfyarafter ifyrer ©eftalt bod) fcl;r meuig unfern

^orftclluugeu bon arabifd;en fliaffepferben. (Sin überftarfer,

breiter unb bider §alS, ein Heiner ®opf, ftarfe faft fernere

©lieber unb bie „abgefd^agene", in rafcfyer Neigung bom $reit3

311m ©d;h)etfanfafe abfteigeube ßroitpe mar allen gemeinfam.

-"öefonberS burd; bie erftern biefer (Sigenfd/aften erinnern fie

icbfyaft an jene ^ferberaffe, bie, md) ben autifen Reliefs unb

Gtatuen 31t fcfyließen, im alten §ellaS unb 9?om beliebt getoefen

unb bermutfytid) ge3Üd;tet mürbe. £)tefc 2lelmlid;feit mtrb bei

ben ^fe*ben, bie baS bierte 3afyr nod; nttf;t erreicht fyaben, nod;

baburd; bcrmefyrt, baß mau ifynen bie Sftäfme toie einen ftraff

flitfftefyenbeu fur3cn Hamm feiert, mäl;reub ber ©cbmeif faft



XVIII. Wati) bet jweiten 6u(tait$veftben$. 245

bis 311V gornt eines 23iberfd;toatt3cS 3ugeftttt?t ttrirt. Csn man*

d;cn tiefer £cugftc tootttetl tie grüntlid;en <Sad;fenner aus un*

fever @efeflf($aft unoerfemtbar normaunifd;eS 331nt finben. £)ie

uiböftttd;e 2J?auer trennt ben §ef bon bev ©tutcnfoppel. 933ir

betraten burd; eine 33ogett£forte tiefen ungeljeuern mauerum*

jtrfren SBeibepIan ton gut 2000 <Scr/ritt breite, bem ficr/, nur

burd> einen ©raben mit ©orutjede baoou gefetteten, ein 3icmlid;

ebenfo greger anffliegt. Sir meinten, etwa 150 bis 200 ©tuten,

triefe mit ifyrett Süden, auf ber grünlichen Stäche, bie ifmen in-

beg bereite wenig mefyr als ©ifteltt 3m: 9M;rung bot, Ijerum*

[Reifen ttub treiben 31t feiern ©er 9?afd;a aber oerficfyerte, eS

feien 500 ©tfitf. £)urd; augerorbeutlicfye (Scr/öttr/ett fdrienen \m$

bie, tr>efct)e nrir fab/ctt, uid;t gerate auSge3eid;ttet.

3u fonberbaren SBeibcgenoffen r/aben fie bie grogen ©traute,

angeblich 60, ttnb bie Antilopen teS <SultanS. 2Iber fcfyeuer ttod;

als arabtfcr)e grauen entgegen fid; jene öaufotfgel tttrd; fdmelleS

©aoonftürmen unferer nähern Betrachtung, inbem fie tb/ren fett*

[amen rapiben Trablauf erft an ber fernften 9)?auer enbeten.

33on ben zeitiger argtoör/ttifd;en SIntilopett famen etn>a 3eljit

Stüd nalj ttnt näfycr 3U tcr ©rabenfyede Ijeran, immer aber

nod; fern genug bleibenb, tag wir eben nur it;re allgemeinfte

gönn 3U erlernten berntoef/tett. @toig fd;ate, tag bem ©ultan

nid;t eingefallen roar, auf tiefem Terrain ein Keines Dfft$ier8*

rennett ober eine r)übfd;e ©traugen* uub Slnttlopenfyeke für

teutfd)e Leiter unb Säger 31t beranfialten! ÜJfteljr als einer

unferer ®efellfd;aft fd;ien ilmt ernftlid; besl)alb 31t grollen.

©ein liebcnStuürbtgeu 2tmil GrbriS aber füllten ficr) alle für

feine frettttblid;eu Bemühungen um ifyrett 9at£eu unb il;r SBer*

gnügett 3U ganj befonberer (Menntlid;fcit ter£flid;tet. 2öir

Ratten bereite in ber ©jerarba ton ben uns bort begegnenben

Ferren ber fransöftfeben ©efanbtfd;aft gehört, tag fie tenfelbcn

tuäfyrent ifyreS 2Iufcntl;aItS in SJiifena'S burd; gn>ei Liebesgaben

fyöd;tid; erfreut Ratten: burd; taS ©efef/euf eines SRebolterS unb

turef) fleigigcS (Sinfcfjenfen ton Champagner, tem fie einen un*

fgültigen Tanten gegeben, um beS ©afteS rcligiöfe ©crupel

3um ©d;toeigcn 3U bringen.
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&$ würbe befd^tcffen, in ä"fmlid;er 2öeife 311 »erfahren. 2tf3

an bemfelben 2Ibenb ber 3um £fyee (ünngefabene nad) bem 2)iner

im 3 eft be$ ®efanbteu erfduen, rourbc ib/m, nad; einer feier*

lid;en 2lnfprad;e burd; bcn 3)ragomau, ber 31t biefem ,3roede

c^ferrotütg hergegebene ^ufarenoffoierfäbel be£ (trafen <ScI;crr

at$ (*rinncrung$3cicfyen feitcnS ber ©efanbtfd)aft überreicht. Sftit

erficfytficfy aufrichtigem 2Bol;lgefaften nafym er baö ®aftgefd;enf

banfenb nnb §änbc fdmitelnb entgegen. %{$ bann ber bereit gc=

^attene <2cct bie pfropfen fpriugen lieg nnb in bcn 53ierglafern

perlte, roanbte fid) ber red;tgta'ubige £3efenner beS ^ßropfyeten

mit beforgter grage an ben £)ragoman. 515er bie Antwort

beffetben: „Limonata, limonata!" beruhigte itm fofort über

bie SpirituSiofigfeit beS ©eiränfö nnb beffen Unfcr/äbUcr/feit für

fein (Seefcnfyeit, uub er tranf, trotj einem preuJ3ifd;en £ieute^

nant, immer ein oottcS 33iergla$ auf Ganen 3 ll3 teerenb.

3)ie burd) alle (fnttäufd)ungen nod; immer nid;t abgefd)red'=

ten ober b/offnungStcS geworbenen 9?imrobe unferer ©efettfd^aft

roanbten fid; in biefem geeigneten SDcomeut mit ber 23itte um
beftimmte SfaSfunft an ben fyob/en ®aft, ob e8 fyier in üDcaroffo

nid;t bod) nod) £ött>en „T;ätte" uub 3U jagen gäbe. £)a$ fcfyieu

ben £>errn gerabe inö red;te gab/rtoaffer 31t bringen, baS tyeißt

bie (Scfyfeufen feiner ÖqäfyUtugSluft 31t öffnen. „®eroifj fyätte eö

£b'Wen fyier, unb $roar nur anberr)afb £agereifen oon 9J?ifenäS.

Grr fefbft unb ein guter greunb oon üjm Ratten bie merlroür^

btgften @efd;id>ten mit gelben uub fd;roar3en Ööroen erlebt." Unb

nun folgten — trir hielten !aum baS (ante £a$en 3urüd — bie

uralten allbekannten ©efd;id)tcn aus bem „£inberfrcunb": 00m

Ööwen, tr>elcr)em „fein greunb" ben £>oru aus ber £afce ge3ogeu,

wofür er bemfetben bann immer banfbar geblieben fei unb ilmt

jeben borgen bie eigene 33eute atö SDtuna überbrad)t fyahe, ju-

weiten fogar ein ganjeS £)romebar; 00m $öwen (6ei unö fpteft

ein 23är biefe ^)iol(e), oor roetd;em fiefy „fein greunb", nad;tem

er bie iöcftie augefd;offen, auf ben 23aum gerettet, wo er toter

Xage lang au$3itfya(ten unb fid; oon blättern 31t neueren ge=

nötr/igt würbe, ba ber öötre nid;* 00m gu£e beS 23aumeS wicr),

ate bis itm enbtid; ein anbercr erlegte. £>er ^3afd;a fteigertc

fiefy 31t immer fübnern ®cfcbid;ten: oon ber gejäbmten £öwin in
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reo Sitttand (5eraigcmäd>cru, roc(d>e bemfefbeu in SDftfenäö immer

boranfc^reUe, ifyrc 51n T; a ng t i cf>fe 1 1 an feinen 33atcr 2lbberrfyamau

nun auf 2)Mei;*£affan übertragen fyabe, gegen anbere aber

oft bie feforeeflidiften £inge unternähme, ton benen fic nur

bureb einen beftimmten ©riff an bie Äe^Ic abgehalten roerben

fönne . . Crs nmr I;o(;e 3eit, a^ *>er ßr^ter fid; plöfctttf;

mit rafcfyer -^Bewegung beut @tu$t erfyob nnb mit furgem 2(b-

Jdncb^gruf; ba$ 3 e^ herlief. Söir fyietteu nnö nid)t länger.

5)aö ®e(äd;ter brad; loö roie ein (Sturm mit etementarifcfyer

©eroatt. ©elbft nnfet in Sagberlebniffen unb 3agbge|cfyidj>tett

fo unübertroffener junger Sßilb* unb Sftaugraf mußte mit ein*

ftimineu, er, ber ftetö behauptet: „über 3agbgefd;id;ten (achten

unb an Üjnen jtoetfelten nur feld;e, bie fetbft leine Säger feien;

beim eä paffirten, auf Gfyre, nnrHid; auf ber 3agb bie fonber-

barften unb ung(aub(id;ften ©e[d)icfyten."

2öie e§ febeint, gefyt e3 beu afrifanifc^en Sägern bamit genau

tüte beu beutfcfyeu, unb and) beu 3agbgefd)id;ten-(*r3äfy(erm
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$on Mihnää lieber jnm @dm*

£ager auf bem Ältypenufer be§ Ocean«. — (Sin Unfall unb feine folgen.

— 3äa,er*3?reuben unb träume. — SWifenäS fcon ber 9?ücffeite. — 3m
©aroungebirge. — ^eilige ©tätten. — ®aö §auS beö ^ßf;arac. — 2)ie

toefttidjften ©Jjurett beö alten 9Jom. — £ünblid)e <&otiaU unb SWoraf*

ftubien. — $ovtugiefifd;e ©efaubtfdjaft. — (Sin unfyeiuUicfyer Sager^Ia^.

^elttager bei (S^lrnifd; (Öarafd;), 4. Sunt 1877.

S5or imö in ber £iefe liegt toieber bie ungeheuere BIviue

g(äd;e beß 3ltfanttfd;en £)ceanß. 33raufenb toäfjt er feine langen

fcfyaumgefrör.ten 2Öogen gegen bie ilferbud;t unb ben guß ber

ftetten bmdetn MffteinrTtypen, h)etd;e bon bem fauft geneigten

ijod^fateau, ber Statte uufereß heutigen Sägern, gefrönt finb.

£)ie hrittf;enbe 23ranbuug fuirfcfyt bort unten um toi(b burd;ein=

anbergefd^eubertc gelßblöde, bereu tiefbrauueß ©efteiu fyerauß*

ragt aus bem toeifjen fie lmtjihtgefnben unb umftmtfyenbeu ©ifd;t

(Sine ©tredc toetter gegen Sorben f;in fteigt auf ben m$ 9fteer

borfpringeubeu stippen bie toeißtid/graue plumpe SQfcaffe be$

alten portugiefifd;en (Jaftetfß bon (H 5Ireifd; mit feinen rnubeu

nieberu befuppelten (Mtl/ürmcn über ben Rinnen ber untern

23crtt)eibiguugSmaueru empor. Deftttd; fd;tiejjen fiefy mtmtttet*

Bar barau bie tüctjsen ffad;gebcdteu Käufer unb bie graugelben

2ftauern ber Keinen ^üftenftabt, jum großem £f)ei( oerbedt

burd; baß fyöfyergetcgenc $(ateau 3uMfd;en ifyr unb unferm

£agcrp(a£ unb fcurd) bie 3((ocT)cden auf bcmfelbcu, au$ bcncn,

n>ie mädtige £aube(aber, in (äugen 9?eifyen bie biß 15 guß
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fyefyen ©tütenträger ferjengerabc unb ftarf wie junge 3-icfytcn^

ftäinmc fid; ergeben. Unb uoefy weiter im heften, fettfeit bc£

(Saftelfö, baö unö bie SWünbung be8 $ü£ bort au feinem gujse

WtBtrgt, jieljt fid) ber gefürd;tetc flad;e fanbige €>tranb gleid;

einem fyelfeu gc{blid;cu breiten 33anbe 3wifd;en ben uiebrigen £)üueu

unb ber treiben 8ime ber 23ranbung lu'n, bis in ber legten gerne,

im Tunft beö £>ori$enW faft oerfd;mimmcnb, ein fyofyeS Vorge-

birge, baS nur Gap (Sparte! fein fanu, bie 2luSfid)t fd;(iejH.

(5ö bünft ttti$ allen ber febönfte öagcrplaij auf ber galten

bisherigen fteife. ©etbft bie GrnrageS ber ffeinen Partei ber

„Bfrifamüben" unter un$ Ratten nicfytö bagegen eu^umenben,

bajj fn'cr ein Dfufyetag, ber heutige, ben Sttarftf; ber ^araoaue

unterbräche. Shtcfy bie Vorliebe einer ®d;langenart öon oier M&

fünf gnfs Sänge unb graugrünem ©efebu^, roelcfye bie SDraurcu

alö fct)r giftig be$eid;uen, für bie biftelreid;c £)od;cbene, auf ber

ltufcre 3elte fter)cu — eben mürbe eine fo!d;e Sttitbemolmeriu

burd) einen oou ben Seilten ber beerte unter n>ütf;enbem ©e=

fcr)rei erfragen — , fanu un8 bie greube an biefem Slufentfyatt,

an biefer 8uft, au biefen immer toiebcrfyolten marferfrifd;enben

©Sbem in ber 23ranbung unb an biefem prad;toollen afrila^

nifd;en ^ce- unb SanbfdmftSbilbe nid;t oerleiben.

Unb je rafd)er baS (£nbe ber 9?eife fyeraunafyt, befto leb-

hafter empfinbet beinahe jcber bod; ben galten einzigen SCBertl)

unb 9cei3 biefer Sanbertage, unb gern möd;te er tt)re 3al)(

oermefyren, ba er üjrcn flüchtigen ©tunben nid;t f)alt gebieten

!ann. £)a8 in gc3 fcl;fiegttd; fo briugeub geworbene Verlangen

nad) befd;teuuigter 9?üdfet;r überwog biefen 9?et^ me( nur hzi

groetcu in unferer ©efel(fcl;aft. 2111c anbern besagen nid;t£

fo fcr)r als ben leibtgen Unfall, Weld)cr bie uuborl)ergcfel)ene

33efd;(euuigung unferS 9?ücfmarfc$e$ unb bie 2lbfür$ung feiner

Dauer um fünf bis fcd;3 £age beranlaßt §at.

£iefer Unfall traf gcrabe bie §auptyerfon ber ©efanbt*

fd;aftv!araoane, ben SJHnifterreftbenten 933eber felbft. (Sin im*

glüd*lid;er <Stnr$ am 3tt>eiten £age, einige ©timben Ocr SftifenäS,

oerurfad;te eine 3errung ^er ©eljnen am (Scfyultergefenf feinet

rechten Oberarms, wetd;er baburd; für längere 3eit unbrauchbar

gemacht Würbe. 2£äf)renb beS 9^ut)etagcö oor jener ©tabt ftellte
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fid; mel)r unb mefyr bie 9?otJjtt>enbtgfeit IjerauS, ben Sftarfd;

mit 33ernteibmtg jebeS überflüffigen UmftegS in, fc tueit als nod)

möglid;, birecter 9?id)tung nad; Sauger fortytfefcen. greilicfy ift

biefe 9ttöglid)rat einigermaßen eingcfd;ränft. £)enn bie bon ber

urfprünglicfy borge3eid;net geiüefenen Ütoute Berührten Drtfd;af=

ten üntrbeu bereits bureb 23oten gur rechtzeitigen Lieferung ber

„SDhnta" angeitnefeu. ©oll nun bie $?oute geänbert toerben,

foll fie burd) anbere ©ebiete, burefy anbere ©täbte unb £)narS

führen, fo muffen lieber neue 35oten 31t biefen borauSreiten, um
ilnten bie frolje $unbe fcon bem beborftel)enben 23efud) gu brin*

gen unb il;ren ®emeiuben bie ^fftdjt recfyt beutlid; einprägen,

U)onad; fie an ben genau firirten Sagen bie betoufjten rcid;lid)en

Liebesgaben bereit 31t galten fabelt.

9Iber im bortiegenbeu galle blieb feine anbere 2öal?l; ber

Umfteg nad; ©üben 31t über bie Äüftenftabt 9?abat tourbe

aus bem Programm geftrid;en. Slbcr um ber ©efellfd;aft bod;

nid)t gän$u'c§ bie gereffte greube 31t gevftören, baß fie neue Sßege,

£anbfd;aften unb Orte auf bem fernem 9tüdmarfd; uod; lernten

lerne, ttutrbe batton abgefel^en, letjtern ganj auf ber befannten

©trage beS SpintoegS 31t mad;en; er feilte mit biefer nur an

3toet Sagen 3ufammenfallen.

gür ben Sttinifterrefibenten, toclcfyem bie £äl)mimg feines

redeten SlrmS baS leiten fcfytmerig mad>tc, n>ar nod) im Säger

31t üJJtifenäS bon arabifd;en Sifdjfcn ein l)öl3erner ^ßatanfm

angefertigt derben; 3U)ifd;en beffen Sragftangeu ging, tüte in

einer ®abelbeid)fel, üorn unb leinten je ein sJJ?aultt)ier, über

bereu Dtüden fie burd; ©triefe befeftigt ttmrben. (Sin Sieger

fd;ritt neben bem oorberften Sfyiere l;cr, um eS 31t Iculen unb

anzutreiben, ein anberer neben bem 'palauHn, um ilm möglid;ft

im (Btctd;gen)icf)t 3U galten, ftaS aufteilen feine ©d;ttrierigfeiten

^atte. 3a bei [teilen, aufgeteilten ©ebirgStoegen, U)ie tüir

fie ftetlemueife 31t paffiren fyatten, fteigerten fid; biefelben 3m*

ltmnögtid;teit, unb ber ©efanbte 30g bann bor, fold;e ©tred'eu

31t guß 3urüd3itlegen.

5(ls tofc am borgen beS 29. 9ftat bon unferm £ager|>la£

bor SDiifenäS 311m erften mal mit biefer Sragbafyre auf*

brauen, fyattc ber ganje 3uö ^nx&) f*
e ßUie geroiffe geierlicty*
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feit angenommen. Grr mochte einigermaßen an ben ber £inber

3$racfä mit bev SSunbeötabe erinnern, tote er über bic §otf>*

ebene bafycrfam: (tnter bem STräger be8 rotten -SSaunerö nnb

ber fc^toerfäfligen Sftajeftät beö ®aib Nadja btefer fd;tocbenbc,

an ben Seiten offene große Spofgfaften mit meinem runbbogigem

Seutcnbacft nnb fJatternben fyellen SBorfya'ngett, gefüllt nnb geleitet

»on ben beiben Sd;toarzen, gefolgt bon bewaffneten nnb bem

langen Stoffe ber ^ßaeft^iere, Leiter nnb Treiber, dagegen

toar bie toaT;renb ber frühem 9)?ärfd;e uoefy gtemltcf; ge=

fcfyloffene Orbnnng in ber ©cfammtfyeit ber ^arabane nun toeit

mef?r als oorbem attfgetöft. £)aö für bie „23uube$labe" not^

toenbig gebotene nnb infolge beffen aud> bon ber Göcorte ein-

gehaltene £cmpo ber ^Bewegung tourbc nun ein fo langfameS,

ba% eö ber 9fte§r$atjt toenigftenS ber beutfcfyen Leiter ptjfyftfcfy

nnb moralifd) unmöglicb 31t fein fd;icn, baffelbc and) für fiel)

nnb ifyrc $ferbe einzuhalten. Sttan fprengte in ©nippen nnb

bereinzelt oorauS, fid;er, baß ja bie ganze $arabane enttoeber

an einem etwaigen ÜtenbejbouSptak ober boc^ am bor^erbeftimm-

ten $iel beS fünf* bis fiebenftünbigen £agemarfd)e$ fieb toieber

Zitfammenfinben muffe. £)ie immer faft zwei Stunben bor ben

anbern abgetjenbc SBorljut l)atte ja bie erften, toicbtigfteu &ltc

an biefem 3icl, öll f ^em ^ßtafec beö näd;ften Nachtquartiers,

bereits aufgefcfylagen, nnb bie leudjjtenben toeißen ^eintoanbfegel

btefer luftigen (Sebäube ließen getoöfynlid; weithin fd;on bie Stelle

and) für ben güfyrerlofeu erlennen.

31 it güljrerlofigfeit aber fyatte fid; jeber bom erften £age

beS SHüdmarfcfycS an gctoöfynen muffen. (Sin Xfyeit ber ur-

fprünglid;en Dtciter^ uub güfyrereScorte toar mit ber 8eid;e beS

armen 2Bad;tmeifterS fcfyon bier £agc bor un3 abgegangen, ein

anberer toar ber Daniel = nnb SCftaultfyierfarabane beigegeben

toorben, bie baS überflüffige ©epäd nad) langer brachte. So
blieb benn bem eigenen SDrtSfinn beffen, ber fid; oon ber

galme nnb bon ber SBunbeSlabe entfernte, allein überlaffen,

ben regten 2Beg auSftubig zn mad;en. Dirne gelegentliches

SIbirren einzelner bom richtigen 2Bege geljt baljer feitbem !aum

ein £ag oorüber. 23or allen unfere Säger, bereu Öeibeufcfyaft,

bereu Hoffnung nnb 311ufion, bermöge toelcber fie immer



252 XIX. Sott SDftfenä« lieber gum ©efcft.

nod? oon Silbfd/meinS* itnb ^cfyafafjagben träumen, nicfyt nur

ungebrochen, fonberu täglich im 2Bad;fen ift, biSpenfiren ficfy

auf beut 9tüdmarf$e burd;auS bon jeber §eercSfolge in SReify

unb ©lieb* 2luf itjren bereite gut zugerittenen fcfynelfen $fer*

bcn burd;meffen fte, roeit borauS, rüdmärts unb nacfy allen

(Seiten fn'u oom 3u3 e abfd;roeifeub, bie bereite unb bretfac^e

Seglänge ber £agereife. £>ie weißen ®orf* unb @d)teterpte

ber ©rafen @el)err*£ljoJ3 unb (Stolberg, beS §errn ton $atfftein

unb beS meift einfam fcfymärmenben, europamüben, fd)einbar

oorne^m apatfyifd^en unb blafirten, unb bod; fo za'f) unb eiferooft

feine &it ausnutzen, im 3agen, leiten unb SDtaten gleid)

oirtuofeu unb uuermübiid;en 23aron 23arnbüfyler ocrfdjjminben

oft für (Stunben in ber Seite ber @bene ober hinter ben fernften

§ügetfetten, um plö^licfy an ganz unerwarteten ©teilen Wieber

aufzutauchen. Unb wenn bie Sperren bann im ©afop bafyer*

geftürmt fommen, fehlen fid;er nie am ©attelfnopf ein paar

£rappeu, getbl)ü(;ner, Rauben, gatf'eu, ©eier, ober ein groger

2(bter, bie fie im ginge mit ben faum jemals fefyfenben dlo^

reu oom hattet f;er aus ber Suft heruntergeholt l)aben — eine

aflerbingS nur gering geachtete (ünttfcfyäbigung für bie immer gleich

oergebenS gefugten unb erhofften ©eine, Sölfe, ©agilen unb all

baS „Sötocuftetn", weld;eS ifmen bie $ljantafie in ber §eimat als

fixere teilte oorgefpiegelt fyatte, unb beffen Erlegung bie 3agbge=

fd;id;ten maljrfyeitSliebcnber ^3afd;aS unb $aibS, wie bie beS 2ImilS

(SbriS oon SftifenäS, bod; no$ als mögtiefy tn luSftd;t ftellten.

tiefer intereffante ©aftfreunb unb G£x$tyltx oerrietl) am
borgen beS 29. äftat ziemlich beutlicb, trofe feiner tiefbrauuen

©efid;tsfarbc, bie natürlichen Sirfungen unb golgen beS £rtn*

fenS ber fränfifdjjen fcfyöumeubeu „£imonabe" aus großen immer

auf einen 3"3 geleerten 23iergfäfern. „^erfer nenuen'S £3tba-

mag buban, £)eutfd;e fagen: ®at<enjammcr." 23ielleid;t war

cS biefe tiefwefymütfyige Stimmung, tr-eld)e il;n mit ein paar

armen alten (Stoben fo gnäbig oerfafyrcu ließ, bie, id) weiß

nid;t weld;eS 23ergeljenS angellagt, oor ifyn geführt mürben, ftd)

jammernb unb zitternb 3U feinen güßen Warfen unb feine £nie

füffenb um Erbarmen flehten. 3d) Ijatte if)m bereits bie (£tel=

lung gegeben, in ber 9?emele ilm noef) furz bor unferm 2luf*
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bvucfy Dom Sagerptafc pfyotograpljireu feilte , fotoie bie Haftung

ber fällte unb bie galten fetner berfd;iebcneu 23urnuffe nnb

,v\iito bemgeniäf; arraugtrt, als jene Ungtüdtid;en mir luieber

alles berbavben. SDitfglid; and), baß t;auptfäd;ltd; ber 9?üdfictyt

lu'erauf bie flefyeuben, angftbolfcn ©üuber eS 31t bauten Ratten,

baß er fie fctylicjjlid; mit einem arabifd;en: $afd;o(l! gnäbig ent-

lief? nnb, nad; ifyren baufbaren Püffen auf feinen gitß unb beu

<Saum feinet §aifs 31t fd;liejsen, fie ftraffoö l;eimfd)idte. 3d;

möchte inbefc ntd;t bavauf frören, ka^ iljr gebeugter bilden

bieSmal toirfltd; cljne ^rügef, ober ifyr ©elbbeutcl ctme grünbltcfyen

Slbevlaß geblieben fei. 2luf einen Sin! ber klugen beS [;ot;eu

§errtt machten fid; umügftenS ^ruei feiner Sttagl^euiS auf, wm
beu bereite ©abongeetlten nadfougetyen. ©ie motten tüol in beu

9)?ienen iljreS ®ebieter£ beutlicfy genug $u lefen berftefyeu, um
genau 3U toiffen, toaS fie beu (sntfaffeneu in beffeu auftrage

neefy nacfyträglid; mtt^uttJeUen Ratten.

SDftfenäS erfd;eint, toenn mau beu Ort in nörblid;er $id;-

timg ©erlägt, immer fd;öner unb rei^boüer. ©er gan3e breite

23ergrüden, beffeu §öt?e bie ©tabt Ivönt, ift an feinem bort^u

geteerten 2lbt;ange mit bid;ten üppigen ©artenfoalbungeu bou

Dlibem, ©ranateu*, geigen* unb Orangenbäumen bebedt, tr>eld;e,

burd; forgüd; geleitete glußarme unb 23äcfye reid;lid; betoäffert,

bie pracfytbetlfie gülle beS £aubeS unb beS grud)treid;tlmm6 ent*

nudeln. 2öol eine fyalbe ©timbe n>eit gte^t fid) bieS SO^eer beu

iDcgenben filbergrauen unb faftiggrünen, mit beu @c$ar(ad;*

bluten ber ©rauaten burd/ftreuteu SÖipfeln pgetab unb in beu

näd;ften £fyalfd;lud;teu Inn. 516er nod; heiter IjinauS erftredeu

fid; bie äufjerften dauern bou ÜJHfenäS, meiere mau noefy au

beu fangen ber entferntem 23crge emporfteigen unb hinter beu

grud)tbaumU)ä(bern toette ©treden tfyeilö unbebauten (Gebiets,

tljeilS ein3eluer ©etreibefelber umfaffen fielet.

Unfer Söeg fü^rt, ba3 §ügellanb hinauf* nnb fyina&'flim*

meub, über fafyle tote über getreibereicfye kuppen, burd; flehte

gtmfcfyen Cfeanber* unb ^almengcbüfd; riefelube glüffe, immer ber

Ijoljeit £ette beg <3aroungeBirge8 entgegen. 9iad; breiftünbigem

9?itt ift ber Ijöcfyftc Stamm beffelbeu beu uns, bie n>ir borauS*

geritten toaren, erreicht. Jpier oben fteinig unb fafyl, prangen
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btefe £3erge an ben untern Rängen im (Sd)mud auSgeber/nter

Dltoenpflanjungen. Einige Ortfc^aften mit fteinernen Käufern

werben auf ben mittlem ^erraffen beiber (Seiten beö ©ebirge&

ftcbtbar. Unb jenfettä bor un$ im Sorben auf einem noefy fernen

niebern §)ügefytateau ein paar roeiße >jefte. SSoter ©üfu'toar

atfo mit ber erften ^arabanen-Slbantgarbe fc^on auf bem Säger*

pla^e btefeö 9?eifetag3 eingetroffen.

£)ie 2Bat)l beffetben mar eine fefyr gtiidüd;c unb roittfommene.

£)tefe 9iorbmeftabfyänge unb §ügetfortfä£e beS <Saroungebirge£

fiub in bereiter Spinfid;t c(affifd;er Zobern §ier foften jene noefy

wenig burcfyforfd;tcn mächtigen Ruinen liegen, bie bon ber etnft*

matigeu römifcfyen £)errfd;aft auf maurttanifd;er Grrbe 3eu3m'6
geben. Unb (;ier auefy liegt jene maurifd;e @tabt, wetd;er ba&

in ifyren SDkuern eingefd;(offene ®rab be$ 23aterS bon @briS-

ben^bris, beS ©rünberS bon ge^, SMer^briS, tb/ren tarnen

unb ifyre §eitigfett berliefy.

3fyre fteinernen tid;ten §äufer unb 9D?ofcI)eeutr/ürme fd;im*

inerten gwifctyen ben fie rings umgebenben Olibenroatbungeu bon

bem ©ebirgSrüden herüber, an meinem fie fiefy in l)öd;ft pitto-

reifer ©ruppirung aufbaut, uns eintabenb entgegen. Einige ber

Ferren festen it)re ^ferbe in ©a(op, um, bom Sföege abbie^

genb, ber !aum eine b/albe Steile feitüd; babon gelegenen ©tabt

einen furzen 23efud; gu mad;en. Sir begriffen uid;t, Warum

ber näd;fte Sttagfyageni, gang gegen fonftige ©ewofynb/eit, ptö^licl>

fo laute heftige SBorte aueftie§, roeld;e ftarfen 23erWüufcfyungen

gegen bie Leiter fefyr ätmlid; Hangen. (5rft im Sager erhielten

wir burd) ben $aib dlatya bie (Srftäruug. (Sr tarn eigens tn$

3e(t beö 99?iuifterrefibenteu, um biefen 311 bitten, ba§ er un8 bor*

einer 2tnuäfyerung an bie I;ei(ige ©tabt auf3 ernft(id;fte Warnen

möge. (Sie unb ifyr ganger näherer UmfreiS fei für Wid)U

mofyammebauer fcfy(ed;terbing3 „£abu", unb er lönne niemaub

bor 3nfu(ten fd;ü^en, ber biefen 23ann gu bred;eu Wagen foltte.

3um ©lud mar ben Unfern, me(d;e bereite, biefeö Verbots un*

funbig, borten 31t retten unternahmen, bie «Strede fd;(ief3Ücr/ 31t

weit erfd;ienen, unb fie f;attcu bon fetbft bie 2(bfid;t aufgegeben.

2lud; ftiofyffg §at, feiner Sftittfyeilung naefy, bei langem 2(uf*

enthalt in üDitfena'g unb trofc feiner coufequeut burd;gefüfyrteu



XIX. 8on a^tfenSfl hrieber jutn Schu 255

SDtarfe aft gläubiger 9ttol;ammebaucr, e$ nie 31t erretten ocr=

mcd;t, fid> tiefer fjcitigcu (Statt 51t uäfycrn; nid;t einmal fo

weit, bafj er jene rtfmifd;cn Ruinen 31t ©cfid;t bekommen fyätte,

tbtlty, eine fyatbc 9J?ci(e norbweftfid; Don it)v auf bem $lüdtn

eines (auggeftredten niebrigeru $ügcte gelegen, feiner Hngetotjj-

ffiit über bie einftige (Stelle be$ auttf*rötniftf;en 93olubiti6, ber

im 3tiuerarium bcö ®aifer$ 2lntoninu8 berjetc^neten ©tabt,

ein (Snbe gemad;t l;aben würben.

SDte 23obeuerl;ebung, auf bereit biftelreid;em Ißlateau unfer

3eltfager aufgefd;lagen würbe, war nur eine SSiertelftuube

2£eg3 bon jenem entfernt, aber burd; ein tief cingefrfmitteueS,

ben einem 33ad; turd;floffene$ £l;al Den il)m getrennt. 23on

fyier au$ gefefycn, erfd;einen bie 9iuineu als brei boueinanber

gefenterte, öeretngefte, faft formlofc graue Sftaucrrefte Don

mäßiger £}öl;e. Sobalb Wir teu täglid;eu $ambf $nr Eroberung

ber uueutbel)rlid;ftcn 3eltgerätl;fd;aften aue ber bon teu tya&

toteren abgelabeneu ©efammtmaffc: ber ©trolnnatte für ben

•Soeben, bee blechernen 2öafd;gefä6es, beo Stiftes unb ©tufylö,

fyeute glüdlid; beftanben unb btefe immer Don ßoneurrenten l;art

beftrittene 33eute in nnferm £einenl;aufe ge[id;ert Ratten, arbei-

teten Wir itnö burd) bie £>ifteln, bie Stoppeln unb all ba$

ftad;lid;te bürre ©effrüpp bes 33oben8 3U ber 9?utnenftätte t;iu~

burefy. Seit bor ifyr fdjon liegen große regelrecht bel;auene

Santfteinquabern über ben Soeben berftreut; immer bid;ter, je

uäfyer ben ©ebäubereften. £)ae erfte, am meifteu uorbweftlid;

bergefdwbeue gragment beftefyt an$ einem ©tuet Saut Don

etwa breiig Sit§ §el;e unb einem red;twiufetig barangefügten

niebrigern 9)?auerWerl'; in le^term öffnete fid; gegen SEBefteit

ein mächtiger Ofrmbbogeu, Den bem aber nur ned; ein geringer

£fyeil, wenig mel;r als ber ^lufaij über bem Sanbpfeiler fid;

erhalten l;at. etiles ift ciuß Oüabeht oon etwa oier gng

£änge unb 3Weiunbeinl;alb gug §el;e aufgeführt, bie aufd;eineub

utd;t burd; ÜDiertcl oerbuuben waren, ©ie ÜDcetfjelaroctt an ben

©lieberungen Wie bie gai^e ard;iteftenifd;e Zulage beutet auf

ein 3ßerf ber fpäteru Äaiferseit.

§>imbert <2d;rttte weiter gegen Sütofi über £rümmerftüde

im ©ifiet* unb 9)?imefengeftrü}>p fletternb, treffe id; auf bie
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gleite Sttninengrttppe. ©ie ift bon ber brüten, aufred;tftel;cu s

ben gtemltc^ genau bierjtg ©d;vitte in füblid;er 9?tc^tung ent-

fernt. 33alb ergibt fid; bcntticfy, baß biefe beiben 31t einem

gemeinfaineu ard;ite!tonifd^en ©ait3en gehören. @3 nntrbe mir

3U)eifello£, baß eö bie ©eftaft einer breifd;iffigen 23afilila ge=

I;aBt Ijabeu muß, bereit £äng$ad;fe bon ©üb nad; 9?orb ge^

rtd/tet toar. £>a3 9)cittelfd;iff öffnete fid; nad; bem (Eingang

nnb 2(u3gang l;in mit einein mnbbogigen £l;or bon funfeetyn

©d;ritt -breite. 2ln ben innern Sanbfeiten bicfer £fyore traten

forintf)ifd;e Spalbfäulen l;eran$. (Sin bier ©d;ritt breiter 2Baub*

Pfeiler trennte biefeS große Ottittclportal bon ben ebenfalls je

tüer ©d;ritt breiten Hehlern 9iitubbogentl;oren be$ öftlicfyen unb

roeftttc^cn ©eitenfd;tff3. Sine ftarfe Stauer mit fräftig au&

tabenbem ©efimö fd;loß ben 33au an ber tfftlid;cn nnb toeft*

ltd;eu £angfeite ab, 3m Innern loaren bie ©eitenfcfyiffe bon

bem Oftittelfcfyiff, töte es fd;ehtt, bitrefy Üteifyen mtcanttelirter

forintl;ifd;er ©änlen gefonbert $or bem ntfrblicfyeit nnb bem

füblichen SluSgange befanb fiefy noefy je eine 2>orl)alle bon fieben

©cfyritt STtefe.

2Ba$ bon biefem ftattlid;en, wenn and; in ben $erl;ältniffen

n>ie in ber 51u$fül;rung bereits 3iemlicfy plumpen nnb roljeu 23an*

iuerf au$ ber römifd;en £>ecabence aufregt ftefyt, ift ein ©tüd ber

füblid;eu SBorfyallenmauer, ba3 fübtid;c n>ie ba§ nörblid;e 23ogeu*

portal be8 n)eftlid;eu ©eitenfduffs, ferner einige Dnaberlagen

bon ben 9ftanerpfeilem ber entfpred;enbeu ©üb- unb 9^orb^

portale beS öftlid;en ©eitcnfd;iff3 unb ber großen Oftitteltljore,

mit ben linken ©tümpfen unb 23afeu ber ^patbfäuleit. Seite

beiben nod; obenft^euben Dhtnbbogeu finb burd; baS allmäl;lid;e

feitlid;e 2Iugn)ctd;ett ber $ianerpfeiler unb ben £)rucf ber nod;

tarüberliegeitben Duabern faft juv gorm bon $orbl;cnlelbogen

fyerabgebrüd't. £)ie langen Slnßentoättbe finb, fei e£ burd; (5vb=

bcUn ober burefy bie allgemeine Höfling aller Sugcn beS galten

23ane3, \\a<§ außen l;in 3ufammengeftür3t. £)ie krümmer be$

roeftlid;en nmrbeu berftrent nnb Verträgen; bie beö öfttid;en liegen

nie ift, Onaber für £Utaber, biß 3um ©eba'tf nod; fo beifam*

men, ^ ü;r cinftiger 3uf^»"»eu^aug mir gef'nidt, aber l'aum

ftellentoeife burd; 2\täm untevbrocben erfebeint. 3u bem bou
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©iftetn ubcrumcficvtcn Strümmerfefbe 3Wifd;cn beut SRorb* uub

Sübcubc ber $aUt uub aujjen ringsumher liegen $wifd;cn ben

oblongen 33ttfden gragmente bott <Säulenfd;äfteu uub forintl;ifd;e

Kapitale, bereu äfantljuSblä'tter aber nur in ber affflcntetn.cn

gornt aus beut Üiol;cn gemeißelt ftnb. 2ßte nttferc Araber ber*

fieberten, beftcl;cn l;ier unter bent hobelt nodt) tiefe Keffer uub

(häufle, bie, au berfcfyiebenett (Steffen ber £rümmcrftätte man*
benb, n?ettl;tn beu $>ügel burd;$tefyeu. £)ie Zutuen felbft nennen

fte „®afr garoutt", Spans beS *ßf;arao. Wit beut Tanten *ß§arao

&c$eid;neu fte uämlicfy noety immer einen gewaltigen Surften,

einen (Srbauct bon ^aläften, bie wegen it)rer 2Bud;t uub ©röge

tl;nen al$ burd; ^übertraft entftattbeue SBunberwerfe erfreuten.

83on beut $ömerreid;e ift il;nen längft jebc Erinnerung ent*

fd;wunbcu. Um fo fefter unb unaustilgbarer lebt biefclbe ned;

tu it)rer Spraye fort: „9?ttmi", SRiJmer, nennt and) ber heutige

Sßauritanicr {eben Europäer.

216er wer erbaute in SBirfffcbfcit einft bicfeS „§attS beS

Sßljarao"? diente eS als Tempel, als SBerfammfuug«*, als

®erid;tsfaal? £)ie krümmer febweigen barüber, uub bie an*

tuen Ueberliefcrungen aud;. ))Tid)t böllig fo ftumm ftnb bie

Steine btefeS 9?uinenfelbeS in 33e3ttg auf ben Ort, gu Welkem

ber 33au unb ber itjm nal;c Unadjbaxk, Wenn aud; fcfywerlid;

unmittelbar mit il;m berbuttbett gewefette gehört fyabe. (Schott

efye id; mieb ton unferm öagerplatj 31t bem ®attge r/ierl;er auf^

gemalt, war mir burd; einen 23otcu bott deutele uub Dr. sJJco^r,

wctd)e bereits bort r)erum3itftö6erxt begonnen Ratten, bie WIqU

buug 3Ugcfommeu: fie fyä'ttcn einen Stein mit einer 3nfd;rift

gcfuubeu, id) möge Üjnen biefelbe coptren fyelfen.

(SS War ein oblonger (Stein bott einem fyalben Ofteter £)tde

unb etwa 3Wet SDieter Sänge 31t ein Bieter breite, ber an ber

ätfeftfeite ber einfügen 23afttifa 3Wtfd;cu anberu 23lödeu in beu

£)iftetu lag, mit ber Dberfantc int 23obeu, bie untere, 31UU

£J)cit abgetrümmert, ntefyr aufwärts gerichtet. £)urcfy bie £ättge

ber gatt3en statte gel/t ein l;ier breit beginnenber, nact) bort

fid; berengenber (Spalt. (Sine Crinfaffmig aus groet quergeferbteu

9\unbftäbd;en, gtptfcr)en beneu fid; ein, flad)relief uub anwerft

rot) gearbeitetes, 9?anfenoruameut tyi^ietyt, umrahmt bie ber

$ietfcf), Sftaroffo. 17
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3nfd;rift geiotbmete £auptpd/e bei* platte, £)ie 3nfc^rtft wvx*

fajjt se^n 3eifcn; ^vc f$ar f *n ^en ®tetn gegrabenen 23ud;=

ftaben ftnb überall, too fte nid;t burd; bcn ©palt jerftört movten,

beittüc^ erfennbar. <Sie lautet:

QCAEC QFILIO
DOMITI OCLAVDIA
VOLVBILIA ODICV
RIONIMV ICIPII

VOLVBILI MAN
NORVMX XOCAI
CIIIVSS ACRA
CIIISIIC

ANIONIAN
IISIIIIOL

£D?euic Hebung im (gntgtffern antifer, 3umat fo fragmeit*

tarifcber 3nfd>riften, mein pfyilologifd^eS nnb fpeciatfytftorifcfye$

Siffett überhaupt reichten nicfyt fyin, um mir nnb anbern ben

(Sinn biefcr SÖSorte tiax machen 31t formen. §öd;ftri)afyrfd;einlict)

ift bteS längft öon berufenen beutfct)en ober fran^öfifd^en gor*

fd;ern gefd;cf)en. (£$ roäre toenigftcnS fanm glaubtid;, bat} tiefer

Ort, ber auf bcn frau^öfifd^cn harten oon Sftavoffo giemlid^

rid;tig öergetcfynet ift, nid;t bor uns bereite oon Dtcifenbeu fotlte

befnd)t toorben fein, toeld;e ein fo tutereffattteS, offen 31t £age

fiegenbeS ©prad;benfmal it)rer 5(ufincr!fam!eit rr>ertt) genug

gelten, um eS 31t com'ren unb 311 bcröffcnt(id;cu. $liv toar

3toifct)eu ber (Sintabung 3U biefer maroffauifd;en gritf)Iing6fafyrt

unb il)rer 5IuSfü()ritng fo menig 3 C^ geblieben 31t Iiterartfd;cr

Vorbereitung auf btefelbe, 3um ©tubium ber auf ba$ Sanb,

bie 23en)of)ner, ifyve ©cfct)id;te unb ©enfmetfer be3ttgtid;en Serie,

baf? id; nicl)t 31t fagen rocij}, ob eins berfetben bie 3ufd;rtft mit*

tljeift unb erKärt. (£d;on md) obcrf(äd
/

)lid;.cm £efcu inbetj unb

beut laienhaften 23crfud; einer richtigen £(;et(ttug unb 2Ibgren*

jung ber 23ua)ftaben unb Sorte tat mau barüber toeuigftcuS

feinen 3^^ me$r fyegcu, baß biefer 3nfd;rift gemäß 31t

$aifer £>omttiau
,

S gtit baö 9Jtitnicipium VotubtfiS auf mauri*

tauifd;em 23otcn utrgenbS anbev§ a(3 fn'er, nal;e am gujje
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be4 öftlickn $ange$ bcv? @aroungebirge$ geftanben f}at, nid;t

aber, toie an* Dto^IfÖ aus ben GmtfernmtgSangaben im 2lutc=

mnifctyen 3tinerarium 311 fcl;(icßcn bcrfud;t fcfoeiut, auf bct Stelle

beö heutigen 5-03. (Stmge bon unfern Offizieren, bte crft am
uäcbftcu SWorgen, aU bte Äarabane Bereits nad; Sorben f;in

aufgebrochen war, ba8 au biefem Slbenb SBerfäumte nad;l;olten

mtb 31t bem 9?utnenl;ügct ritten, berichteten bei it)rer 9iücffcl)r

bon einem gmetten, uns (eiber entgangenen gunbe. Sie Ratten

jtotfd^en ben Krümmern neben bem uörb(td;eu (Sebäuberefte eine

Steinplatte entbecft mit bem gemeißelten lebensgroßen üftebaitfon*

9?eliefbftbe einer remifd;en grau, fowie ein anbereö gragment

mit toenigen nocf; erkennbaren 23ud;ftabeu einer gerftörten 3u-

fcbrift, bie fic letber 31t copiren untertaffen Ratten.

£)ie näd;fte Sagereife (30. £D?at) führte juerft in eine uns

bon bem $imnarf$ l?er wefylbel'aunte 8anbfd;aft. £)a£ ©ebirge,

bati fyier in ber fyofyeu ^i^ramibe beö titlet; *(SbriS Berges

gipfelt, mit feinen getreibebebedteu, ben ben §eufd;reden befon*

berS gern fyeimgefud;ten £>öl;en unb Sfyäleru, mit bem füb*

öftlicben raffen langgeftredten 23ergfamme bon Silfät, an beffeu

bieffeitigem 21bl;ange ftrir am 4. dTlai gelagert Ratten, ftanb

wieber nalje bor uns. üßur eine Stunbe weiter fücwcftlicl; ben

bem bamaligeu Scge ging nun imfer 3 ll 8 darüber l)in, unb

gtoar immer oben auf ben £)öfyen, ftatt wie baS borige mal in

bie Später unb ipofyltoege giutfc^cn benfelben fyinabuifreigeu.

oefct wogten r)ier ftatt ber grünen bie reifen gelblichen

<palme ber ©erfte, beS §aferö unb beS Spelts, unb in ben

gelbem arbeiteten bie (Schnitter unb bie Schnitterinnen aus

ben armfeligen 39ergbuar$, braune ©eftalteu in graue ober

bräunlid)iuciße faltige unb verlumpte Sollen^ unb öiuuenftoffe

gefüllt. Sie fduütten, immer ein 33ünbel §>alme mit ber Oinfen

3ufammeufaffenb, mittete großer fdjnnaler Siegeln mit fetgealjn*

lid;er Sd/neibe bie gelbfrud;t Iwd; über bem 23oben ab, fobaß

|t»ei bis brei guß lange Stoppeln ftefyen blieben, gür bie

üDtenge unb SluStelntung ber ©etretbefefber fd;eiut baS £anb

wldjt entfernt genügenbe SIrbeitSfräfte 31t befreit, unb id; be*

greife niebt, wie bie berfyä'ftnifraa'jjig geringe (Sinrooljnergaljl ber

Wenig 3al;lreid;eu £di; unb $üttenbörfer genügen fann jur

17*
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SSetoä'fttgung ber Gmite. 3)te abgeftd;etteu ®etreibcbüube( toer*

ben bon bcu <Sdmittern in niebrigeu (Gruppen unb gtemlid)

gleichen Slbftänben boneinanbet 3itfammcugefteflt, fpäter fobanu

auf (sfet berlabcu unb utß £)orf gefcfyafft. (Smtetoagen femit

man tn'er nid;t, fo toeuig toie anbere Sagen, aucfy nicfyt ben

(Srutefvanj ober trgenbeiu fröl?lid;e^ geft. Dfyte alte Buft unb

greube fliegt ben Beuten baß Beben bcdu'n; atterbingß aber-auef)

frei bou jenen fd;limmfteu geinben, toetd;e in europäifd;eu %ä\u

bern baß Beben bcß 23o(fß in £)orf unb (Stabt bergiften. ©aß

maroifanifd)e Söolf erfährt nie au ftd), toie „ber Sein er*

freut beß Sftenfcben §>er3"; bagegeu and) nie, toie ber 23rannt*

toeiu bie üftenfd;en berberbt, unb tote 33egeljrlicfyfeit nad; berfagtem

©lud, ®ut unb ®enuß ifyre Sftufye bcqefyrt. £>er ^cd^fte ©rab

menfd;ücfyer 33ebürfuiß(ofigt:ett fd>eiut fyier üern)irHid;t. 3ft bieß

23 otf barum g(üd(id;er ober ung(üd'lid;er? (Sd^toerltd^ ift bie

grage fo einfach 3U (öfen. Senn baß fn'efige 33o(! bom 33aum

ber (Srfenntntß äße unb roiffenb toürbe, toenu eß feinen bumpfeu

„jugefcfyloffeuen @inu" bertöre, bann fyörte jene 33ebürfnißtofig=

feit auf, 3ugleid> aber begänne bie dual beß immer bergebüc^en

Bingens nad; beut immer 2?erfagteu aud; bei -tiefen „üDeflaf*

firten" ebenfo tote bei uns batyeim. £>er jugentiid)e, ritter(id;e,

praftifd;e ©ociafyolitifer unferer 9veifcgc|Cflfd;aft, ©raf ©eljerr*

3Tr)oß r faßte ueulid; feine Meinung über biefe grageu energifd;

tu bem luvten ^at} 3ufammen: „£)aß 33o(! muß immer burnut

fein"; nur bann ift eß toofylbefteftt mit ilnn unb bem Banbe.

Sfttdjt jeber, ber uid;t 3U ben Keinen, toitt fagen großen, Ferren

gehört, toirb ben ©afc unterfd;reibeu tooftem Slber ift eß barum

weniger toafyr, baß mit beut erften <&txai)l ber 23i(buug ber

3toicfpalt, toeit baß 23ebürfen unb Verfangen, beginnt unb jene

nie mefyr enbenbe ^etie bou Sirfrtugcu unb Urfad;en, cm$

benen baß focialc Crfeub unb bie nie gelöfte „fociale grage"

aufbringt?!

©eine eigentl)üntUd;eu, un$ Europäer toar)rf;aft in (Srftauneu

fetjenben £ugenben berbanft baß arabifd;e iBolf getoiß toeniger

feinem g(üdüd;cn Dcidjttotffeu, ber gänglic^eu ©ebuubcnfyeit

fetneö ©eifteßlebeuß burd; geiftüd;e unb toeltüdjc £t;rannei unb

ceufequeutc tuecfytung, alß tielmcljr feiner unbebiugteu Metern-'
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l;at, bcr Uiibcfauntfd\-ift mit gciftigcu (Setrflnfen unb bcnt tief

eingeprägten rcligiöfen 5(bfd)eu gegen biefefben.

3d) male mir in bcr ffyautafic ba$ 53tfb einer Starabaue

tote bcr unfvigen aus, toettfl fie bnrcl; cioilifirte beutfd;c Öaube

}ögc nnb ton einer an$ bem armfcligften, uicfytö fccfifeenbeu

gumpenboft refruttrten &ebtemmg£« , ^adträger-, -üDtoultljier-

treibet* nnb 3 e^mannf^a ft bon flin fs*3 &i$ ftebgig köpfen tote

bie, tt>etd&e uns b/ter folgt unb gur §aub ift, begleitet märe.

3n Wenigen hagelt toürbe bie §ä(fte be$ ©epä'cfs geftofyleu,

oerjetteft, berborben, roürbe ber fyeilfofeftc ,3uftanb eingeriffen

fein, liefen armen Ijalbnadteu 23urfd>cu aber, n;eld)e lu'er

ber £arabaue beigegeben ftnb, ift alles fyeitigeS ©ut nnb ber*

fteljt fid^> bie gettnffentyafte (Sorgfalt bafür bon felbft. 3n ben

offenen 3 eta fielen Koffer nnb haften unberfd;loffen ; niemanb

controlirt bie Grftu nnb 21uSgel)enben; Inmbert SBertfygegenfta'nbc

bleiben beim 2luSmarfd; aus SBergcfjtidjfeit liegen; felbft bie

^olgfifte, meiere, mit baaren £)uroS gefüllt, als 9?etfcfaffc ber

©efanbtfcbaft btent, fyat lein ©diloß, fonbern toirb nur mit

©triden jeben borgen toieber ntgebunbeu. Sitte bie „graigfyta"

(3eltanfrid)ter) unb ,,(E(;amara" (Sftaultln'ertreiber) toiffen baS.-

Unb bennod): niemals fefylt ein Pfennig, nie toirb ein ®iüd

oerloren, bertröbelt ober unterfd)tageu. SDtfan rettet morgens

fort, lägt all feine Qabt in ben Rauben biefer fd^uargen nnb

brannen Silben mit ben fogenanuten ©algeugefid;tern nnb

„confiScirteu ^ofyrenfityfen", bie feine 33eamtenpftid;t biubet,

benen lein 23orgefe£ter febarf auf bie ginger fielet. Unb eine

Stunbe nad) ber 5In!unft auf bem neuen Öagcrplatje fyeben fie

aüeS hinter uns ©elaffeue oou ben ^ad'tlu'eren, fetjen eS bor

uns nieber, überreichen baS ettoa 23ergeffene ober Verlorene.

Otur ifyrcr 33ebürfniJ3lofigreit lommt ifyre (51;rlid;leit gleirf). £5en

gangen laugen feigen SHcifetag t)tnburc^ genießen fie nid;tS, unb

md) ber Slnhmft, nad; bem 2lbpaden unb gütteru ber £fyiere,

oem 21ufrid;ten ber &tte ift alles, toonad; fie oerlangen, ein

Xrun! unfiltrtrten trüben 2öafferS aus bem uäc^ften gluffe, ein

23rot unb, toeun il;r ©lud boülommen fein foll, fo biel §änbe

ooll $uSfuffu in il;ren SCßuub unb Sftagen geftopft, wie beibe

nur gu
fäffen bermögen; fd)liefjlid; ein monotoner plärreuber

«
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mit §änbe!fatfd;en begleiteter ®efang. gür, eine folc^e SöoftS^

unb 9Jccnfcfienart gefyt uns „9?umiS" baS SSerftänbnig ab!

9?ad; bierunbeinfyatbftünbigem Otitt toar ber äugerfte 2Beft*

raub bcS ®ebirgeS erreicht Unten an feinem guße bellte ftd;

flimmernb in ber gtüljenben 3ttittagS(n^e bie @bene beS ©ebü*

gcBtetö, baS £anb ber ©jerarba aus, ein meitenweitcS betreibe*

nnb ©toppetfetb, in Weld;em fid) nafy ben bergen vereinzelte

große bunlfe glcden abzeichneten: ©ö'rfcr, ben geigen- nnb

Del'bä'umen, eon C^actuö* nnb ^Uocf;ecfen umgeben, ©er ©ipfet

beS 9JMet;=(gbriS blieb tueit im Serben 3itr 9xedj>ten, bie anberu

kuppen überragenb.

2luf bem jiemtid; fteiten 2Bege über glattes, offen 31t £age

liegenbeS ©eftein ging eS t;tiiab ins £f)af, unb bort weiter auf

benfetben Sagerplafc 31t, in beffeu 9lä^e wir am 3. Wlai ber

fyeimfefyrenbeu fran3öfifd;en ©efanbtfd;aft begegnet Wären. @r

fonnte ntcr)t Weit entfernt oon jenem fein, auf bem Wir nun,

eine f)albe SBegftmtbe bor uns im SBeften, eine große 3c(tftabt

unb, etwas gefonbert babon, ein einzelnes, unfer 2)ftmfter$eu,

aufgerichtet fafycn. Unb jene Wieber fonnte bod; nod) nicfyt unfer

.eigenes Sager fein. 2öir ritten rafd) fyeran 31t bem gän$Iicb

• bäum*, fcr)attcn= unb wafferfofeu ^(afce, ber n)ütah ben einem

©uar, ben bem biefgewunbenen Slrbam unb ben eintabenben

bieten getgenfyaiuen an feinen Ufern, auf fteinigtem, ben ftaf*

fenben Riffen burdfoogenem bürren Soeben, obgleich bie im*

glüdüd;fte, ungeetgnetfte alter Öagerfteften, bennodj 31t .einer

fold;en gewählt worbeu War. ©a erfuhren wir ben unferer

2lüantgarbe: jene 3 e^ftabt fei bie ber Portugiesen ©efanbt*

fd;aft, welche im 8 ebenfo auf bem guße gefolgt War, wie wir

bamatS ber frait3öfifd;en.

©er portugteftfe^e „2(mbafd;abor", (Senner (Sotaffo, !am

fer)r balb, bon feiner ©ematjün unb einer brillanten beerte

begleitet, 31t uuferm ilun fo nal) benachbarten SDctntftergett Ijeran*

geritten, um „baS §anbwerf 3U grüßen". 2Bir fanuten ben

breitfd;u{tcrigen brünetten §errn mit bem „aufgefegten" fd;wai*3eu

(Schnurrbart bereits oou unferm $htS$ug aus Stanger fyer, wo

er ber Starabane mit ben anberu GoKegeu baS Crfyrcugeleit gab.
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St Befanb f
tcl> mit feiner gangen Ära&affabe, in mcld-er er außer

bet ©atttit and) 2ed)tcr ltnb yiidjte mitfuhr tc, in ber tounber*

l'tcBftcn Sage. @ett gtoet Sagen fdf;en rafteten fic auf biefem

traurigen "^lalsc, um bie 23otfd;aft beS (Sultans at^um arten,

burd; toel<$e tfmcu l;tcrl)cr gcmclbct toerben felfte, oB er ftc

in 5^3 ^ber tu 2ftifenS$ empfangen wölk. Hub nod; immer

mar ber erfdjntc £3etc mc$t augefontmen. ltnb baS £rinfmaffcr

mar In'cr ein trüBflüffiger MmtBrci, bie ©onne glühte ber-

je^renb auf ber fallen GBenc, unb ber 33oben mar eine SßxuU

ftätte reu (gelangen, ©forptonen unb ©folopenbcrn. £)cm

(vefaubten tourbe bon uns ber dtatf) gegeben, ben ^3lat5 , ba er

bcnuutfylid) ued; länger merbe märten mitffen, mit unferer

geftrigen Sagerftelle jenfeit beS ©eBirgeS Bei $afr*garonn 3U

bertaufd^en; melden Watt) er in ber erftett Dämmerung beS

näcfyften Borgens mit feiner $arabane $ur SluSfüljruug Brachte,

(geilte <5d;tlberung mar nid;t üBertrieBcn. 23or beut SMuifter*

gelt fingen mir einen unbefangen bort protnentrenben ©formten.

(Sinei* bott ben toter Snfaffen beS geltet ©raub §6tel, bie im*

mer toorjugStoetfe bon gan$ Befonbem ©cfyicffalen l)etmgcfud;t

»erben, fd;leuberte fd;reieub einen ber fd;cußlid;ften ©Mopenber,

lang mte bie klinge eines STifc^mefferö unb menigftettS fyalB fo

Breit, aus beut meinen £)jellaB, ben er eBett als £agerfleib an*

legen mollte. Grin maurifd;er $ünftler 30g tu ber Dcälje beS

SagerS aus einer bunfeln (Srbfpalte eine toter $11 jj lauge ©erlange

fyertoor. Man richtete fitf; beSfyalB Ijeute baS gelbBett mit fem-

putöfefter Sfofmerffamfeit ein, unterfudte 8afen unb Sföollenbcde

genauer als fonft unb 30g bie glüd'lid; eroBerte Statte näfyer an

bie Öagerftatt fyerau, 23obenfpaltcn, ©teilte unb ©tftelftrünfe

forgfam bamtt Bebedettb. ©er ©folopenber Beißt unb fliegt

gmar nicBt; er fenlt nur feine bier3ig ^rallenfüfje in Qaut unb

Sftuefefn beS iD?enfd;en. Ü?eigt matt tljn gemaltfam meg, fo

läßt er bie güge bar in fteden, mobttrd; eine fd^nei^fyaftc (5nt*

günbung unb Eiterung Bewirft mtrb. Sägt mau üjn aBer ftfjctt

unb fa'ljrt mit einem l;eißett Grtfen üBer ben Ijarteu ganger

feines Südens, fo gteljt er bie güße mieber fyerauS unb ift

unfcMblid;. ©uter dlail) für jebett, ber auf fod&em Lagerplätze
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31t Söett gefeit mujj! 3mn ®fttä ^Hcb uns bte prafttfcfye (§r*

proBung beffetben ertyart. ©er erfte Sttorgenfd&tmmer be$

legten SttaitagS mecfte uns aus uugeftörtem füßem <Sd)(af, unb

ber tangtoeitige faft fed;8ftünbtge SOZarfd; burcfy bte monotone

oon ber ©omtengfut oerBrannte (S6ene tourbe angetreten, toe(d;er

nnS 31t nnfernt alten ßagerpfafc 00m 2. 9D?at, bem nun ganj

Derborrten, im (bebtet ber 53ent='§femm ^art am ttnfen Ufer-

ranbe be$ @ebü gelegenen SßMefenptan, tytufitfyrte.



XX.

ä$ow «Strom jum 9Jtecr*

Vertraute ©tätten in geioanbetter (Srfd)eiiuing. — (Sin ©trofyttrittoen*

§arem, ber mit fid) reben täfst. — 21m ©rafce ber Ijeüigcn grau. —
SBeftmaroffanifdje (Stcfyentoälber. — Sin langer £agemarfcf; sum fdjönfhn

3iel. — £f;a(atta! ^alatta! — (Sin alter Gerannter. —
®ic ©tabt am Ocean.

Sie tütr auf bemfelbeu ^ßta^e am ©übufer beS lehmigen

Braunen Sebü auf ber fttüctreife tote auf beut §inmarfct;e lager*

ten, fo war nun aud) bie Stelle, an Welcher totr ben breiten

tiefen (Strom groet Stuuben Wetter abtoärtö am 1. 3uni über*

fct;reiten feilten, biefelfte, an ber Wir am 1. ffllai, nur in em>

gegengefe^ter SRicfytung, barüber gegangen Waren. £)er 2utfbruc§

mußte biet früher als an ben bisherigen 9?eifetagen ftattfinben.

Um fyalb fünf Ufyr bereite erffang ber für manche ©enoffen fo

unwiftfommene £on ber 2Bed> unb grüfyftücfggtocfe, unb bte

pflicfytgetreuen 9J?äuuer ber „graigfyia" legten fdj>on §anb an,

ba8 immer in ^eiliger Scfycu bis $u allerlei aufgefparte ©raub

£6tcl über ben köpfen feiner £3eWofmer abzubrechen, Welche bie

©toefe nicfyt aus bem Scbtaf unb ben gelbbetten ^u läuten ber*

moebt fyatte.

©er 2£eg, welcher ba$ Stromufer tu feinen launifc^en 28in*

hingen breimal berührt unb wieber beilädt, war bieSmat ftarf

belebt. Stuf einem ^ta^e, nicfyt Weit bou unferm Sager, Würbe

beute ber gewöhnliche äJiarlt für bie 23eWotmcr ber nähern
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unb fernem Dörfer abgehalten, £)ie 39emV£femm8 lameu 31t

gufj, 31t Grfel, su ®amel unb 31t dio§ mit Seibern unb 91ad;*

fommenfcfyaft, fyäufig bie ganse gamttie auf bem WMen eines

Stieres, unb baS 3üngfte auf bem ber Butter in ber oft er*

roäTmten ®inbertafd;e fyodeub, l;erange3ogen; toot Käufer unb

53erla'ufev 3Ugleid;. 2ldergerätr/e, Solle, gelle, £I)ont"'rüge, gelb*

unb ©arteufrüd;te, £)ammel unb fntlmer, auSgefd;lad;teteS gleifd),

@ier, Butter, $ctfe, <$ebäd oon mancherlei 2lrt fd;tenen bte

§aupttt)aaren 3U fein, bte in groger Stenge ljerbeigebrad)t unb,

tfyeils einfach auf ben 23obeu geftellt unb gelegt, tfyeils unter

aufgefpaunten niebrtgeu Sollensetten, feil gehalten unb auS=

getaufd;t lourbcn. $n bem obligaten £arabufafd;lagen unb

<Sd;almeiblafeu fehlte cS natürltd; and; bei biefem länblicfyen

•äftarfte nicbt. Unfere in ber bid;ten Stenge plö^licfy auf bem*

fefben erfd;eiuenbe frembe 9?eiterfd;ar unb bie „SSunbeStabe"

mit ber (beerte erregten, 3itmal bei ben oon ferner fyerfommeu*

ben Sttarftleuten, 3temlid? lebhafte Slufmerlfamleit, bei ben metften

Setbern Stngft unb @ntfe£en, bei ben ®tnbern großen 3ubel.

Slber and) l;ter begegnete uns fo roenig roie in ben (Stäbten irgeub*

eine feinbltcfye ®unbgebung.

'3u biefem fo uttoergleic^lid; conferoatiben Öanbe, in bem fo

Zieles 3at)rl)uuberte, felbft 3;

al;>rtaufenbe fyiuburd) feine $1)1;=

fiognomie unb fein Sefeu unberäubert beroafyrt l)at, fd;einen im

©egenfat^ basu baS 33eränberlid;fte unb 23eft>eglid;fte bie Solm*

ftätteu 3U fein. Wlan braud;t uicfyt „füufl;uubert 3al;re", nein,

nid;t ein 3al;r 3U roarten, um, beffelben ScgeS fafyreub, auf ber

(Stelle, roo man 3ttletjt uod; eine belebte Ortfd;aft gefeiten l)at,

feine (Spur uter/r oon ifyr ausutreffen. £)en armen gellal)S am

9?il roirb rool 3ttroeileit, roenn eS bem $afd;a beliebt, il)r ganseS

aus (Sd^lammsicgeln crrtd;teteS £)orf eingeftampft unb rafirt;

fie mögen fid; an einer anbern (Stelle ein neues 3itfammcnfTeben.

§ier in Sftaroffo aber paden bie 23eft>ofyner felbft eines £ageS,

roenn ilmen bie nabelt Seibeplä^c ntd^t mel;r ergiebig genug fd;ei=

uen, ifyr gait3eS £)orf auf ben 9?üd'en ir)rer Kamele, Gfel unb

Seibcr unb gießen fammt ben Käufern unb all il?rem fonftigen

Qab unb Gmt nad; einer anbern oft loeit entlegenen (Stelle. £)ie

<5infad;ijeit ber (Eouftruction il)rer Käufer ober bielmel/r tfyrer
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3cltc, bie aus einem nicbrigen, in }temtu$ flauem Söinfet über

ben 33obcn gekannten Qadjt t>oit Braunem 253ottcu3cug, einer

<jef(od;ieucn 9u%icbtmaub jttt Slbtfycihtng bcS innern 9?auttl$

Jtnb am? einer ürinfriebigung oon troefenem Sd^dfrofyr ober

£)orugefträucfr beftefyeu, erleid;tert aflerbingS toefenttid; bteS

23erfal;reu. So erfauute td/, als mir gegenüber uuferm alten

jßagerplafc am 9ßorbufer beS Sebü anlangten, troij aller rot*

gmeifetfyaften ,3ctd;en bafür, bte frühere Certlidrfeit lanm mieber.

Kar boeb ba$ gan^e £>orf an bem fyofyen jenfeitigen Ufcrranbe,

in beffen elenben glitten totr bamatS jene feine ^erle jugenb^

Iid;er iret6Iid;er @d;önr)ett unb Slnmutfy entbedten, nun fpurloS

oon feiner «Stelle oerfdnounben. !tD?öglid;ermeife mar e$ oon

feinen 53emofmern über ben Strom herüber auf baS füblicfye

Ufer gcbrad;t unb bort tu baö „2Öeid;bi(b" eines bafelbft fcfyou

ftefyenbcn £)uarS aufgenommen toorbem £)ennod; fehlte eS tyeutc

fo menig tote bamats bei unferm Uebergang an ber erforberlid;en

Ängaljl oon füllten fyerculifd^en Schimmern, metd;e bte ent*

fattetten Spiere in ben gfufc unb hinüber trieben, nod; an

SSarfaffenfüfyrern, ioe(d;e bic mit 9ftenfd;en, 2ftaidtt;ieren unb

®efcäd angefüllten f(ad;eu gat)r3euge gefdudt burd; bte retj^enbe

(Strömung ruberten unb am jenfeitigen Ufer fd/neft 31t entfaben

mußten. X)te gatt3e Operation ging glatt unb üerr;ä(tnißmäJ3tg

rafd; oon ftatten.

Grüben ermartetc uns $ur 33egrüjmug auf bem ©ebtete beS

(Stammet ber 23cni-|)abafft, in Vertretung unfereS bamaligen

gaftlid;en 23emirtfyerS in feinem §aufe, beS 2lmitS über baS

grofce g(eid)namige £>orf, fein ifnn fcfyr ätmticber trüber:

biefer fetbft, entfcfyulbigte er, fei oerreift; er fd;äi5e fid; glüd^

lid;, in beffen Tanten uns nneber auf feinem (Gebiete begrüben

gu fönnen unb 3U fet)en, baft mir bie unmittelbare ^ad;barfd;aft

biefeS §auptortS, baS §üge(plateau an ber Sübfeite beffetben,

mieber 31t uuferm Sager^latj auSermäfytt l)ätten.

%lad) inx^x grüfyftüdSraft am Ufer, mäfyrenb meld;er bie

Ucberfüfyrung aüeS 3ur ®araoaue gehörigen ©epäd'S fortgefe^t

unb faft oottenbet merbeu fonnte, trabten mir über bie oorbem

fe fumpfige unb frifd;grüue, nun bertrodnete ^rairie, bereu un=

abgemähtes, fyo^eS feines ©raS nu£(oS oerberbenb mie meid;c
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naturfarBcn glänjenbe Seibe im Stube roogte, bem nod; ettt>a

eine etuttbe entfernten niebern ipügetrüden entgegen, auf toetdjem

auS bem bunfeln ®rüu ber geigen« nnb Orangenbäume nnb

3roifd;en ben Ijotjen (5actu$* nnb Slfocfjeden baS toeiße §au6,

bic „33urg" bcS 2lmit3, oberhalb ber grauen SRofyrbäcr/er ber

©orffyäufer roeitl;in t;erborteud;tete.

©ie 23erool;ner beS £fd;ar t/atten bie frPmben ©äfte üjreS

§errn uid;t bergeffen. ©ie Sugenb fam 3temltd; 3utraulid; 31t

unfern unmittelbar bor ben äußern (SactuSljeden aufgefd;tageuen

gelten r/eran; fobatb mir unö aber 3U ifmen roenbeten, ergriffen

felbft bie ftetnften 20?äbd;en r im fomifd;en ^nriefpalt 3tr>ifcfyen

Neugier unb gurd;t, mit Ijalb äugftlicfyem, tjafb luftigem ®efd;ret

etligft bie glud;t. ©er «Sergeant, roetd;er baS borige mal mit

bem 2Bad;tmeifter baö feftene ©lud gehabt l;atte, in bie SSor*

gemäßer beS §arem$ unferS ©afifreunbeS 3U gelangen unb fic^v

mit einigen grauen beffelften belannt 31t macben, mürbe, an ber

©trafjentijür ber M;mmauer beS ©eratä borübergefyenb, bon

ben fätocLXtfn ©flabtnncn fofort roiebererfannt unb, tote bamalS,

ot;ne 23eanftanbung hineingeführt, ©ie Sacfyfamleit ber 2luffel)er

festen in 2Ibn)efenf)eit be$ JpaitSfyerrn nod; met;r nacr/getaffen 3U

t;abeu. Ungeftört burfte er fid; pantomtmifd; mit ben grauen

unterhalten nnb üjnen baS traurige ©efd;id feines greunbeS mit-

ir/etleu, mit bem fie große £t)eitnar)me funbgabeu. Einige bon

ben ©amen fd;tugen bem 23efud;er fogar bor, fie ifyrem §errn

afyufaufen unb bann mitzunehmen, ©a fein ritterlicher ed;ter

SDcanu einer grau bie bon einem 3ärtlid;eu §er$en eingegebenen

Sünfd;e ofwe roeitereS abfd;lagen fann unb barf, fo gerietf;

ber ©tüdlid;e in ntcr)t geringe Verlegenheit. G£x lonutc fid; nur

baburd) au8 ber pcintid;cn Situation 3tet;eu, baß er borfdnttjte,

nicr/t bie genügenbe Summe ©uroö bei fid; 3U tjaben unb bie*

felbe erft (\\\$ feinem 3 e^tß ^len 31t tollen. 23ertrauen$bo(f,

bod; 3ur großem @td;err/eit, folgte ifnn eine ber afrifanifd;eu

Sd;roar3brauuen bi£ an bie ©orfl;cde. 9cod; längere £eit ftanb

fie bort in oergebttd;er (Srroartung, hi$ fie ftcfy eubficfy gögernb

l;eim3u!el^ren entfcfytoß, bereichert um bie Cnnficfyt bon ber 2Bei$-

b/eit unb 9ticfyttgfeit bcS uralten 9ratr/eS: „9)täbd;cu, tränt ben

Männern nie, (Sabotierte unb Infanterie
!

"
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2(ucf) toir aubcru burcbftreiftcn in tcn Jätern SRad^mittag*

fiunbcii bte ©orfgaffen, umgeben unb untj.ubclt bon einem

6fc$u>arm Heiner Söuben unb 2Räbc$en unb begleitet bon dllän*

item unferer beerte unb ber Crimuofyuerfd/aft. Unter beut

erftern toaren bie Keinen ©dnoargcu ungemein gafylreicb. iDaS

RegerMut ift lu'er tu ber maroffanifdjen $3eböllerung bem ara&U

fcfycn ftärfer bcigemifd;t als fclbft in geg. jungen unb ©inten,

bereu §aut toie f^tt>ar3 (odRrt glänze, bilbeten minbeftenS bie

§älftc tu ber uns umfcfyttmrmenbeu Sftengc. -ftie l;abe id; fc

uugioeifelfyaft birecte 5Ibrommüuge unferer bierl;äubigen (Stamm*

altern gcfel;en loie in btefem £)orfe. „9cigro, Sftigro!" riefen

unfere toeifjen unb braunen ^ameraben, inbem fie lad;enb auf

biefe unoerfälfd;ten lebenbigen beugen f
ur Wartoiu'S Slbftam*

mungStfyeorie l;intr>iefen. grappirt bon ber unbebingten 5lel;n(td;*

leit befonberS beS einen muntern 3ungeu mit bem gefegten

3ögüng beS berliner Aquariums, nannte icfy il)n bei beffeu tarnen

„©orilla". Werfelbe festen tbm unb beu aubern außerorbeutltdj

gu gefallen unb fid) ifyrcm £)l?r unb ifyrer 3unge tote ein

(gd;meid;eln)crt ber 93httterfprad)c anzubequemen. 2llle fd;rien,

unb er felbft am meiften eiit^üdt babon: „©orilla! ©oriüa!"

3d; ^laiibQ, er fiifyrt beu Hainen fortan mit gleichem ©tolg tote

ein ©efyeimer GommiffionSratl) feinen £itel.

3n unb bor ber £l)ür unb bem engen Zugang Sum grauen*

fyaufe be^ Limits ftaubeu bie fcfyroargen Wienerinneu unb einige

„reifere" braune Wanten fetner Familie mit menig ober gar ntcfyt

ber[d;leierteu ©eficfytern, bie meiften Heine Slffenünber in ber

9tucfentafd;e tragenb, uiebt weniger gutrauliefy unb neugierig als

baS junge Sßolf ben gremben guntdenb unb gugriufeub. 211s

toir uns ilmen unb ber §auStlu"tr mefyr unb mefyr näherten,

begann ein fdnoargeS, toetjjba'rtigeS altes 9)Mund;ett, baS iluteu

als Säcbter gefegt fd;icn, mit fd;n)ad;cr medernber Stimme

feinen ©djmijbcfofylenen briugcnbe SBorftetlungen 31t machen unb

fic ginn 3urücftreten in baS §auS 31t ermahnen. (§x ergielte je=

boc^ nur baS ©egentfyeil ber beabficfytigteuSirl'ung: fie rerlac^teu

tf)tt offenbar. 3'mmer lieber aubere, barunter aud; einige lic(>t*

braune (Scbönfyeiteu mit prächtigen klugen unb fyalb fo bieleu

3al;ren als Bahnen, traten &d ftttä ^er £fyür fyevauS, lad;ten
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bie fdjmuden jungen Scanner, unfere Offiziere, an unb erboten

fiefy ba$ SUbum jum £)nrd;btättem, in roeld/em fie §errn b. 33orn*

büfyler Rotten gelegnen gefetjen. (5ö fehlte roentg, unb bie liebend

töärbtgen ©trot)tt>ith>en Ratten unö 311m 9JMiffentr/ee in beu

§arem eingraben. 3n biefem gefährlichen Moment, als bie

miirbigett Scanner be$ Drtö bereits misbilligenb unb grollenb

bie bärtigen $öpfe fdrittelten, hm eiligen &d)x\tt& ein fyod;*

geftad/fener breitfcfyulteriger 9?eger, eine 3Irt £au$l)ofmeifter

beS 2lmilS unb erfiditfict; — ein ganzer 9)?aun, r/ergugeeitt. (Sr

mar im £)orfe getoefen unb festen e6en erft bon bem 23ener/tnen

ber l)irtenlofen <Sd;ar benad)rid;tigt roorben 31t fein, ©ie ftcb

auSeinanber, unb alte buclten fid; febeu, tote roenn ber galfe

unter bie Rauben ftöjjt. Unb tme Vetterte er fie an! 2Äit

rotlenbcn jornfprüljenben tilgen, 3äfmeflctfd;enb, mit beu auS-

brud'Süollfteu leibenfd)aftlid;en §anb= unb SIrmberoeguugen pre*

bigte er auf bie ^flicfytoergeffenen loö. SebeS Sort flaug roie

eine 23aftonnabc. <Sd;neÜ berfyütlten fid; bie @efid;ter; baS

2t(bum rourbe roieber l;erau3gereid)t. (Sine naefy ber onberu Der*

fd;tt)anb r)üiter ber £l;ür im Stottern beS glurS. (5$ rourbe

leer bon grauen auf beut ^ßlafe bobor — unb e£ war roieber

nid;t£ mit bem bon mand;en ber Unfern bielfeid;t nod; immer

geträumten SparemSabenteuer.

Sßor biefen fo baS ©lud roteber entrüdt, roetctyeS allein bie

©mtft gelber grauen, felbft fold;er mit fol;lfd;n?or$er g)ant, 31t

gemäßen bennag, fo bot ir/ueu unb ttnö alten baS (Sdn'rffaf

an biefem Slbenb ncd; eine 2lrt bort (Sompeufattou, bie toix

foitm nod; erhofft Ratten. Unfer SJBeinborratl) ging bereits

$iemlid; auf bie
x
D?eige. 3>trd; ein SBcrfeljen toaren groge mit

33orbeau$ unb «Sperrt; gefüllte Giften mit unter baS bott ge£

birect nad) langer ejpebirte (Sepäcf geraden. (Srft in üftifenäfc

Ijatte mau ba6 Unglüd bemerlt unb bieg unentbehrliche ®ut ber*

mtjjt. ©d/teuntgft waren 3HagI;a$ent$ nad; betriebenen ©teilen

beö SföegeS jener ©epäcffara&onc auSgcfeubet roorben. ©hier bett

ilmen trotte fie nod; in ge3 felbft angetroffen, bie Stiften ein

ben 3cid;cn erlaunt unb bie beibeu Kamele, bie fie trugen, im

2riumbl; unb in befcblcunigtem Xempo uns jugefüljrt. 2Bie

I)er$tf<$ würben bie lieben ££;icre begrübt; roie gern ertrug man
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toäljrenb biefer Otad)t baS fange ixtcT;t mcT^r gehörte gurgetnbe,

brütlenbe, foflernbe ©eblöf bcrfelben, baS fiel; mit bem unerträg*

liefen ®el)eul nnb ®efceü bon l;unbert £)orfl;uubcu nnb mit beu

ßngenben 3urufen ber Sad)tcr unferö ÖagcrS 311m fiird)terlicl;en

Soncert bereinigte

!

Unfer 2£eg am uäcbftcn borgen teufte nun toieber bon beut,

beu toir auf beuuspiumarfd; genommen in norbmeftlicfyer 9iid;timg

vib. lieber berborrte gelbe Sicfen imb ©teppeläcfer, über wette

mit ben twfyen grünen weifjfclüljetiben ©tauben ber milben £D?öl)re

bebedte gelber füllte er an manchen Dörfern vorüber. 333 tr (saf*

firten ben Sflba an einer füblid;cru Stelle feinet ÖaufS nnb ge*

langten $toif<$en ben gölten einer langen §ügelfette Ijinburd; an

beren mefttid;en gufj. SängS il)ren §ängen norbwärts flietjenb,

Ratten nur eine reid) angebaute, aber »reift fd;ou abgeerntete

(Sbene $ur Linien, über bereu fernftem §ori$ont mir bereits

bie über bem Sfteere lagernbe £)unftfd;icfyt 31t fet)eu bermeintem

§ier überrafebte un$ wieber einmal ein $ug un^ erwartenber

maurifd;er Leiter. 3n ifjrem güljrer fanben mir bie uod)

mol;lbef'annte ®eftalt jenes jungen ©olmeä beS ©tammeSfyaupteS

uub HmilS ber 23euU51uba wieber, Wcld;cr uns auf bem Jpin*

Wege burefy baS (SJefciet berfelben 31t bem Draugeufyain uub ber

SRefiben$ feines gidjtleibenben gafttid;en Katers geleitet fyatte,

beffen §errf$aft fid) aud) über btefe ©egenbeu erftreeft.

Seine uncrmüblicBeu Krieger ließen eS mieber an gautafta*

ritten nicl;t fehlen, für Welche inbefj bei beueu, bie fiel) baran

ergeben feilten, baS 3ntereffe fcfwn fcfyr abgcfd;wäd;t mar. 2tuf

feud;ter tiefgelegener (Sbene, in ber näefyften 9?aT;e ber geigen*

mit Drangengärten eines am §ngelabl)auge liegenben Dorfes

mürben bie gelte aufgefd;lagen. 3 tD if c^) C11 ^em gtüneu Qiäidjt

fdnmmcrtc ber toeifje Kuppelbau eines ^etligtluimS I)erboi\

GS fd;icn weniger ftreug bon beu ©laubigen gel;ütet ju Werben

als bie berfd;iebeuen üJJc'arabutgräber, beneu Wir bisher begegnet

Waren. 23ielleid)t lag ber ©runb biefcS geringem ©rabeS

populärer 23erel;ruug bariu, baß cS bie ©rabfapclle einer Weib-

liefen ^eiligen War. Satta SJcatmnua ift ifyr Sftanie. 2öeld)eS

SSerbienft fie aber 31t bem Jttange einer „erwählten grau'' er*

fyobcu l;at, leuute icfi uid;t in (srfaljruug bringen.
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£)ie glüfycnbe Temperatur biefeö £age§ mürbe mäljrenb ber

9iad;t burefy ein t)efttgc^ ©eantter mit fu^em energifd)en 9?egen*

gu§ erquidüd; abgefüllt 23oben imb £anbf$aft Barett tocfyU

tfyucub getrcüdt; bag f;or)e trodene braungetbe ®raS ber $rai>-

rien, meld;e mir am borgen burcl;ritten, trug mit feinem feud;teu

($la\v5 beu @d;ein rei^enber griffe guv ©cbau. %Iqü} an feinem

ber frühem Sfteifetage Ratten mir®egenben be$ £anbe3 burd;3ogen,

meld)e Partien bon fo manuid;fac^er lanbfd;aftlid;cr Slmuutfy in

fo rafcfycr golge barboten, mie an bem genügen, hinter ben 2lfoi>

imb GactuSl/eden ber Dörfer bellten fid) Drangen- unb geigen-

banmgärten in ber Ü)id;tigfeit unb beut Umfange bon SBälberu

aus. Sauge «Streden toeit mar bie (Sbene ringö mit blüfyenbem

Sfttyrtengebüfcfy uub Keinen Korfeicfyen befe^t. Severe fafyeu mir,

fo mie mir meiter borbraugen, meilenweit bie £t)öler mie bie

langen §)öl;en3Üge fcfymüden. 3um erfien m(& un^ W nnferer an*

genefymften Ueberrafcfymig ritten mir bon Qnt 3U $eit im molligen

'Schatten präd;tigcr Sßälber bon lmd;ftämmigen alten @id;en mit

3adigem ©ea'ft. Einern beutfd;eu gö'rfter aber mügte baS §er3

bluten, beläme er In'er bie maroffauifd;e 2Balbroirtfyfd;aft 31t

fer)en. S0?au lägt eben alles geljen, „mie e3 ©ott gefaßt''. £)ic

toertfyboltften Stämme liegen umgeftü^t 3toifd;eu ifyrcn aufrec^

fte^enben ©enoffen, il?re wadkn tiefte aufwärts ftredeub, am
^öoben, um ungenu^t bort 3U bekommen unb 31t oerfauleu.

Mangel an 9ftenfd;enarmen unb an jeber 2lrt bon £ram3port=

mittein mad;t l;ier mie überall in biefem Saube bie berfcfymen-

berifetye greigebiglett, mit meiner bie 9?atur baffelbe gefegnet f)at,

völlig 3\oed- unb fruchtlos. 9)?aroffo bereinigt alle 23ebingungeu

beS 33obenS, bcö Klimas, ber Sage, um ebenfo biele 33emol;ner

31t ernähren mie baS ilmt an gläd;enraum gleiche graufreid;,- unb

faum brei Millionen 9Dcenfd;eu friften auf feinen üppigen glureu

il)r metft fcfyr fargtid;e3 ©afein.

2(lS bie Ijöljer fteigenbe ®oune uüebcr uuberpllt fyernieber*

glühte, fod)te fie g(eid;fam ben fd;arfeu bocl; uid/t unaugcnclmicn

£nft, mcld;en bie &ol;e verbreitet, au$ ber Korfriube ber geftni^teu

Stämme. 3m £)idid)t fallen mir l;ier uub ba auefy einen Kohlen-

meiler fdmxtcn. SDie §ol$fol;>{en, meld;e, fomeit mir beobachten

tonnten, in Sftaroüo ba$ eingtge geueruugSmaterial liefern,
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fcfyeineu in btefen Uferiuaibftrccfen ifyre tjau|}tfäd;tid;fteu gunb-

iiub görbcrung^ortc 31t tyafceit.

£)afc es in ben ausgebeutet!, mit fo bicfytem ©eftrüpp uub

Uutcrfjofj bermacfyfeucn Sätbern nun enbttd), toernt nid;t OiJttjett,

fo bod; meuigftenS bie faft ebcufo bringenb erwarteten SMbfaucu

„fjaben" muffe, toat für bie bertrauenSfeligen ©emittier unferer

38ger über {eben ^meifet ergaben. ffllit ber ganzen greubtgfett

uub öeibenfcfyaft, tDetd;e ein frommer $ßai}\\ unb ein „falfd&er

begriff" ber £D2enfd;enfcete ei^uftöfjen bermag, brangen fie tief

in baS UrmalbSbidicfyt ein imb blieben uuö anbern bis furj bor

bem 3iet btefcö £agemarfd;eS entrüdt. IfS fie aber fyter 31t ber

$arabane 3urüdfefyrteu, Ratten fie ftatt beS erträumten 53orften*

biefys nur bie fyarmlofere gefieberte 23eute bor ficfy auf bem hattet,

tmie fie fo($e bon aßen it)ren bisherigen 3agb3ügen mitbrachten.

SOcit ben SBalbt^ätevn unb bemalbeten §öfyen3ügeu roecfyfetten

mieber breite bräunliche Ebenen bon troftfofer Debe unb üDcono*

tonie unb 9?eit)en fahler faubiger §üge(. ßefetere fe^en fo genau

mie ÜDürtett au$, bag mir beim §inanreiten feft über3eugt roaren,

wenn mir ifjren $amm erreicht Ratten, müßten mir unmittelbar

an ifyrem guge baS 2)?eer bor uns fyaben. Unb immer mieber

erttneS ficfy baS a(S £äuf$ung. 3mmer neue £f)a(ebenen er*

ftredten fid) fo ioeit baS $uge reichte, bon neuen 2Ba(b* unb

©anbbergen gefd;toffen. (srft uaty bier (Stunben befd^teunigteu

SDcarfdjicS fallen mir 31t unferer öinfen, im Seften, jroifd^en

einer @enfung ber bortigen teilten §üget!ette ben Maugrauen

(Streifen beS DceanS aufbämmeru. 5lber eines faft norf; ebcufo

lange bauernben fct)avfen ÜtitteS über fd;atten!ofe berborvte SÖ3te=

fen unb burd) 2Öä(ber bon betäubenbem ^oljmüfyfeugerucfy beburftc

es, bis unfer metyr nacfy Sorben fyttt füfyvenber 2Beg enblid; ben

legten bufdugen 33ergtt>att erreicht fyatte, bon bem fyerab mir

mit ma^r^aft beglüdtem 5(uge unter uns in ber £iefe im reinen

feigen 9?ac$mittagSfonneug(an3 bie a3urne, bon metßen 2Öeften*

ftrcifen burc^ogene unb gefäumte gfäcfye beS erfefynten leeres

erbüdten. Uub nätyer babor, brüben auf ber§öfye 3eigteu ficfo,

um!rän3t bon Orangenmäfbern unb Süteofyeden, bie meinen flim*

mernbeu ©äufer unb bie gclbgrauen 3)cauern unb Stürme bon

£arafd>.

<JSietfcf), Waroff 0. lg
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©er 2faut bicfer §afenftabt unb t^reö 33e$irf$, berfelbe

Präger fetner tfyeuer erfauften SBürbe, ber un$ auf bem ^rinrcege

ein paar teilen tiefer im £anbe, Bei ®afr-et^ebir, ben gran*

biofeu Gmtpfang bereitet nnb uns in feinem gelte suerft mit ma*

roffanifctyen £afetfrcuben befannt gemacht tjattt, benneS and) jefet

auf ber 2Beid;bitbgren$e feiner Sftefiben^ ben gleiten liebend

toürbtgen (Sifer, bie beutfd)tn ($äfte nad; beftem Vermögen gu

efyren. lieber Jn'elt er bor ber Sftetfye feiner brillanten Leiter;

unb an bereu tinfem glügel ftaub, refy. In'ngefyodt im §ecfen*

[chatten, bie ©c$ar feiner frebsfarben unb purpurrot!) befeäteu,

betoamften unb befyoften 2t$far$ mit ifyren Bajonettflinten unb

tfyren mufifa(ifd)en 3}?arterinftrumenten. <Sd/on enttodten fie

ben (entern, fotoie fie uns t)eranreiten fafyeu, bie erfteu Zone,

fdjou t'nattten fie bie erfteu ©ctyüffe ab. 5lber toir berbaten unö

fcfylemtigft biefe fyotyen (Streit, inbem toir ben gaftticfyen §ernt

erfud?ten, biefetben U$ jur SInfunft beg „Bafcfyabor" fetbft

aufsparen, U)e(cT;e fid;, hti bem laugfamern 9ftarfcfytempo ber

bie Bunbeötabe tragenben Sftauttljiere, minbeftenS nod) eine

«Stunbe ber^ögem bürfte. Wlit aufrichtigem Bebauern bernafym

er bie ®efd;icfyte be$ Unfalls, tt>etd;er bie (Sdmfb barau trug,

unb Xieg uns ol)ne mufifatifcfye Begleitung borbeipaffiren.

Vorbei aud; an ben ©tabtmaueru fetbft, bereu einft ftarfe,

fid;er noefy bon ben ^ßortugtefen aus ^aufteilten aufgeführte,

burefy tiefe (Gräben gefd/ü^te, creneürte Baftionett unb Ofttnb*

tprme man jefet einzig unb allein ben ©törcfyen jur Bewachung

3U überlaffeu fd;eint, bie fid; in migä^ttgen gamitieit auf unb

3tt)ifd;en allen Rinnen angeniftet fyaben. Vorbei an ben (Härten,

an ben ®arabanentager* unb 9ffai1tptä|en außerhalb ber dauern,

unb nun grt?tfd;en gtgantifcfyett 2ttoet)edett auf fanbigem 2öege

Zittau 3U jenem J)art an ber Heilten $lippenbaftion auf fteiler

gelfenljöfje über bem braufenbett Dceatt gelegenen tyerrticfyett

£agerplafee, too id) meinen vorigen Brief getrieben.

Sie id; in beffett Eingang anbeutete, verlebten toir; auf

jenem Ufert;ocfyptateau bei Öarafdt) anbertfyatb ^age, iue(d;e ^u

ben fd)önften unb lüofyligften ber ganzen SReife^eit gehörten. £)ie

Leiter beS 2lmi(S ftrengten fid; unb ifyre armen 3:^iere unermüb*

üd) an, trtCfaute gantaftaritte auf ber tfaubftrafje neben uuferer
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3eltftabt 31t probucircn. £)cr cnglifd;e (Sonfut, ber aud; sugleid;

ber beutfd)e ift , äftr. Sortfj, lub fo biete öon imö gum üDiuer

in fein $au8, als nur in beffen Zäunten uiib an feiner STafet

${afe finben mochten. Slßeö ^ttloer imb 23tei, ft>eld;e$ letber

attf bem ©orftenfeü ber S5Mlbfd;tt>eiite feine SBerroenbmta, ge*

funten fjattc, hnirbe mit befto gföngenfeent Üfefuttaten auf bie

mtglütfüc^ett Äftjtyenfalfeti oerfd;offeu. Dtemelc brachte ein paar

aufö tiefte gelungene intereffautc platten mit ©ruppenbtlbern

öon unfercr @$corte nnb mit ©tabt* imb &utbfd;aft$anftcfyten $u

(Staube, ©er 23äber in ber 23ranbung am gujje ber Alicen

beulen tote nod; in ber (Sriunerung mit (Sntaüdett. Um baS

23eljagen oollftänbig 31t mad;en, traf ein oon langer uns nad;=

gefenbeter Gorreo mit ftarl gefüllten 23rief* imb .geitungSpadetett

pünftlid; Ijier ein. 2Bir fonnten un$ lieber einmal an ben tiefen

unb reinen politifd;en SföetSfyeitSquellen ber „sjcorbbeutfd;en 51(1=

gemeinen'' unb ber „®ölnifd;en" Don ©ruub au$ ftävfen unb

erquiden unb 3U ber immerhin tröftltd;en Ueber^eugung gelangen,

baß bie 2Belt bafjeim nod; ftefye, unb baß roir nicfyt aü^u biet

oerfäumt fyabett, inbem toir, ftatt ber faugfam fd;rettenben

2Beltgefd;icl)te an ber SDonau 3U3ufd;auett, baS oon biefer fo

unberührte Ü?eid(> ©einer ©d;erififd;en DJ?ajeftät burd;ftreiften.

£>erfelbe Sorreo mad;te fid; mit unfern Briefen in ber %Jlox*

genbämmeruug beS näd;ften XageS bereits mieber auf bie be=

pantoffelteu ©ofylen, um in langer unfere SXnfnnft bafelbft für

ben 7. biefcS 3J?onat8 au^ufünbtgeu. Unfere £araoane brauchte

nod) ^loei unb einen falben £ag für btefe ©trede, toeld;e jene

braoen „£anbbriefträger" mit trimmten Anten unb fd)türfenbem

©ange in einem ununterbrochenen 2Dtarfd;e 001t funfaeljnftüiibtger

£auer jurüdlegen.

£)en geringften Slttt^eil an ben Sluueljnilicfyfeiten ber in Öarafd;

oerfebtett 3eit fyatte baS Stottere ber ©tabt felbft. ©ie ift zbm

ein ecfyteS manrtfcbeS totlnteft, baS an feiner einzigen ©teile

aud) nur burd; einen SReft, eine Diittne iutereffanterer arabifd;er

SIrcpeftur ober £)ecoratton für bie allgemeine fd^mu^ige 21rm=

feligfeit feiner $lä£e, ber gennmbenen holperigen bergab* unb

aufftetternben ©äßd;en unb ber fd;mierigen falfgetimcfyten fenfter*

lofen (Mäube eutfd;äbigt. (Sin größerer freierer ^lafc bon

18*
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unregelmäßiger govm, rings Don nteberu $rcaben umgeben,

unter benen fid; bie SBerfaufStäbeu uub Setlftattljöfyleu befinbeu,

bilbet ben 33azar, bon beffeu 2Öaaveu inbeß uicfyt ein (&t\id bte

Äauffuft auefy unferer enragirteften gauattler beS 2lnfct)affeuS

nnb Mitbringend maroffanifd;er @r$eugmffe sn reiben bermod;tc.

SDte SBortfjeUe ber Sage beS Drt8, an beffen 92orbfeite ber

breite $ä8, nad; btelen Sßtnbungen burd; baS fruchtbare öaub,

fid; in ben Ocean ergießt, fiub nur fd;eiubare. ©elbft burd;

bie foftfyieligften Spafenbauten toürbe, tote guberläffig feftge*

[teilt ift, nid;t ju berfyinbern fein, ba§ bie ben ©Riffen t)ter

fo berberblicfye 23arre fid; immer lieber bou neuem bilbete.

2lttf bem flachen ©tranbe nörblid; ber $ü8münbung geigen bie

fd;n;arzeu zertrümmerten ©ertype bou bort gevetterten gatjr*

zeugen jur (genüge, toeld; ungaftüd;e -53udt)t es ift, bie fid; l;ter

für fie auftaut

<So nal;e bem (Sube unferer ^arabaueureife, ioirb ben gremt*

ben eines gefunben 9ftorgenfd;lummer$ ber ©enufj beffelbeu mit

jebem Xage fd;U)ieriger gemad;t. 2lm 5. 3uni läutete bie bou

ifyuen fo bernninfd;te unbarmherzige ©ekelte alle Mann bereits

toieber um Ijalb 5 Ur)v toad;. SBiv Ratten auc$ l;eute einen

9?itt Don nahezu fieben ©tunbeu bor wt$, uub gleid; jenfeit ber

©tabt am guße ber §öl)e, bie fie bebedt, n>ar erft ber tiefe Äuö

an feiner äftünbung zu überfahren, bebor toir btefen toeiteu

£agemarfc$ beginnen tonnten.
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©et Äft« au feiner SWünbung. — ^fabloö ü&er bie £öfyen bei* Sßefl*

fitfte. — SIrftfa. — 9?eueS unb teilte« getäitftf;te8 hoffen unferer Säger. —
Sieber auf ber alten ©traße. — (Smpfang an ber „afcefcenqueffe". —
2a8 te<5te 3ettlagcr. — ,,%l) §raigf-ta!" — SSieberanfttnft in £anger.

—
fteftfid/e ftad&ftiele. — 2)er tefete 2(&fd;ieb.

(5tnc fange, an ber üftorbfeite beö 23ergrüd'enS, toelc^ew bie

(Stabt Öarafd) bebedt, 3temücfy ftett abftetgenbe enge @affe münbet

auf ben fogenannten £afenfe(a£. £)er roanttfd;e £)cean fyat an

feinen $üften fd^Dertid) einen toemger Befugten nnb beuu|ten

§afen a(8 btefett; nur gan$ (etd;te flacfy gefyeube ^üftenfafyqeuge

freuten über bie 23arre hinüber in bie $uSmünbung tytnetnge^

fangen 31t tonnen. 23teftetcfyt trägt eben bte Ijterburd; bebingte

(Seltenheit jebeS SXrBeitenö auf biefem ^3tatje mit @d)u(b an bem

großen Aufgebot bon Särm unb ®efd;ret, bon ©tteberbeioeguugeu

unb fd;einbarer Stnftrenguug , toeld^eS baS Ueoerfefeen unferer

®arabane begleitete. £)er@trom, $u f(ad; für größere @d;iffe,

ift bod; *ut tief unb breit, um bie *ßferbe rote bttrd) ben @ebü

fd)n)tmmenb ^inbur^ubringen. §ier mußte ba3 gefammte (eben=

bige toie tobte 3nbentar auf ben großen f(ad;en 33arfaffen

fmutberbeförbert toerbeu. Sie in langer faßt and) tu £a-

vafd) bei folgen Slntäffen bte §auptrotfe toieber ben 3ubeu

31t. gaft auSfcpeßüd; jübtfd;e £aftträ'ger unb Hafenarbeiter

— toe(d;e fn'er ntd;t metyr tote tu gej $u ber abfd;eu(id;eu
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§aartrad;t geguntngett finb, fonbern iljr ©elod unter bem rotten

gc$ fyerbor, toie ifyre ©tantmeSgettoffen tu Sauger, tu bie ©ttrn

gelammt tragen — finb e8, toelcfye un$ Bei bem nid;t eben

teilten ©efd;äft beS Ueberfe^enS gur £anb gefeit. 9lad) guxi

©tunben toar alles glüdlid) boflbrad;t, auefy baS te^te WlauU

tlu'er unb ber tefcte Oftann brüten auf bem flad;en fanbtgen

92orbufer beS $ü$ angelangt. SBou bort aus gefetjen, gett>äl)rt

bte am 23erge Eingelagerte ©tabt lieber ein fo malcrifd)eS,

6efted;enbeS 23ilb, baß bie frifd^e Erinnerung an all bie 5(rm-

feligfeit unb fd;mugige @d)äbigfeit tu ifyrem Innern faft aus

unfernt ©ebäd)tuiß ausgelöst toirb.

3n einzelnen ©ritten, je uad)bem bie $ferbe unb dJlnlob

t)inübergelangt toaren, fprengten bie Sftitglieber ber 9?eifegefelt=

fcfyaft, olnte auf bie nacfyfolgenben 31t toarten, bon ber ©anb*

fläche fyhüoeg ben £)ünen gu, über freiere ber erfte £l)eil biefer

STageretfe führte. 3eber fannte ja baS 3iel berfetben : Slrfila

an ber $üfte beS TOantic, unb bie $tid;tung: nad) Sorben,

baS Sfteer gur Stnfen. deiner ad;tete barauf, ob er einen fül;*

renben Wlaafyaftm in ber 9?ä!)e Ijatte ober nid;t. $)ie natür*

lid^e golge toar, baß alle Elemente ber $arabane toäfyreub ber

näd)ften 7 bis 8 ©tuttben fid; über baS gange ®üftengebirge, burd;

SBälber, über faljte §öl?en, Steiler unb glä'd;en fyin bollftänbig

gerfplitterten unb gerftreuten.

£)ie £)ünen blieben me^r unb mel)r gur Stufen In'nter

unö gurüd. lieber felfige, bon ^almettogebüfd) übertmtd/erte

§öl;ett gegen ftcfy bie 9?eitn)ege weiter ab bont Speere ins 3\u

nere beS ^üftenlanbeS. 3mmer feltener unb ferner Mank bte

gläd;e beS DceanS gtt>ifd)en gufättigen 2IuSfcfynitten ber ba§ä>i*

fcfyenliegenben §öfyeu aus ber £iefe gu uns herauf. 23on bett

bon unfernt £rupp abgerittenen ©eueffen ber $arabane U)ar

feine <Spur mefyr gu fe^en. 92acfybem toir ein paar große, ftärfer

als getoöfmlid; bebölferte §üttenbörfer pafftrt, naljm uns bicfyteS

2aub* unb Etypreffeugefyölg auf. £)ie $fabe berfdjrtüanben für

lange ©tretfen gängtid) gtoifc^en ben gelsblöden beS iöobcnS,

lr-eldje bie fronen niebriger $orf* unb ©tad;eleic$en, ber

Linien unb ^ol;e bid;te ^erebint^en * unb 2fttyrtengebüfd;e bc=

fc^atteten. £iefe laufd;tge grüne SBalbetnfamfeit, bon toür*
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jigen lüften burcfyogen, umgab nnö bicfyter uub bitter.

(Steile ßtettertoege führten bon bev §öfye bematbeter 23erg*

(ebnen 31t tiefen £t;atfd;fud;ten fyinab. Wit bem unbefttmmteu

Betoujjtfetn, mir feien botn rechten $3ege abgeirrt, folgten mir

bennoef) ben ^ßfaben, gauj befangen bon bem fyotbeu 2Batbe8=

3auber. ©rojje Dörfer, unter riefigen geigenbäumeu fyatb ber=

fteeft uub bon tmfyeu ßactu8t;ecfen umfyegt, tagen am gutf be$

33ergeö fo oertrautid; „romantifd;" eingebettet 3mifd;en 2Öatb

unb gctS mie nur irgenbein fübbeutfd;e$ ©ebirgSborf.

Wit Unruhe bemerften mir ptöötid;, baß einer cn\8 uuferer

fteinen £rufcpe fehlte. (Sx mußte im SatbeSbidicfyt bon unferm

2$egc abgefommen fein. (Sollten mir Um fcertaffen, allein,

mtfgticfyermeife „beS mitben 3itfall$ 23eute"? (Sein $ferb mar

tnetfcictrt geftraudjett auf bem fcfymierigcn getstoege. dt tag

inetteid;t betäubt, cbenfo unfähig 3U rufen mie fid; gu bemegen,

gmifd;en ben Ättypen. £>ie *ßf;antafie einiger fd;mar3fet;enber

©euoffeu matte fid; baS mat;rfd;eintid;e $0$ unferS Vertonten

in beu büfterfteu garben. Sauge 3 e** fetten mir im Zfyal

unb an ben jenfeitigeu §öf;en, aber uufere Sftufe fanben leine

anbere (Srmiberung ats ba$ @$o ber Söätber unb 33erge ober

bie nectenbe trügerifd;e 2tntmort eines ^O^hten öon b^üben

3toifd;en ben getfeu. @d)tießtidj) blieb bod; feine anbere Saljt,

ats beu Vermißten feinem ®efd;icf uub feinem eigenen S33tfe 31t

übertaffen unb unfererfeits ben eigenen 2Seg an ben tagten

jenfeitigen Sergen hinauf btoS nad; bem (Staube ber (Sonne

weiter 3U fud;en.

£)af$ mir menigftenS nid;t mefenttid; bon ber rechten 9ftdj>=

tung abgemid)en fein tonnten, ermieS fid; bereits nad; ber

näd;fteu fyatben «Stunbe. 2>on einem t)ot;eu $amme aus, ben

uufere £tn>re erttommen fyatten, fatjen mir bor mi8 in ber

STiefe mieber ba$ btaue unenbtid;e Sfteer unb bie meifje 33ran*

buug. Satbige §änge fentten fid; fteit 3um (Straube fyinab.

yiofy fern im Sorben, am gu£e uiebrigerer bebufd;ter f)üget,

mürben £prme uub dauern eine« Iteinen füftenortS ftd;tbar.

(5$ tonnte nur Strfita fein. Seiter jenfett beffetben 30g ftdj

mieber ber getbe (Streifen beS ftacfyen <StranbeS mit bem meinen

(Saum ber23ranbung bis 31t bem buuftumljüttten fct>roffen $or*
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gebirge l;ht, in bem ioir Gap (Stattet, ©ibi»2öeugeP$ einfamen

föutyefifc, 31t erlernten glaubten.

9cod) brei ©tunben vergingen, trofebem toir wnfere Spiere

unauSgefetjt im £rabe erhielten, bebor bie ©rcnje bes ftäbti*

fd;cu ©ebietS unten am ©tranbe erreicht toar. tont bie

$orleid;ettn)ätber bor $arafd; lonnten ficfy an lanbfcfyafttid;em

Dieis ben malbigen unb bufd;igen £ötjen ber Stifte bon Sirfifa

Dergleichen. Sftit innigem öuftgefüfyt ritten mir inmitten biefcS

tiefgrünen l;eimlid;en £>idid;ts unb über bie toeiten freien

kuppen bem Ocean entgegen, beffen Traufen immer näfyer unb

oerneljmtid)cr 3U uns fyerattfffang.

Slrfila ift eine fyatbe ©tunbe ioeit ttad? ©üben unb Often

ton ©artemoalbungen, bou Orangen*, geigen * unb Oltoen*

Rainen umrräugt. 23ei ben erften Slloefyedeu berfelben trafen

toir eine (Saoalcabe oon oier bis fünf Leitern, bie ton ber

©tabt ^er rafcfy auf uns jugetrottct lauten. (Sin alter toeifj*

bärtiger jübifd;er Sperr im blauen fötftau, begleitet bon einem

Jüngern Qttamt in europäifd;er Zxafyt unb — meines Staunen

ergriff uns! — mit brauneu ©tacet)anbfefytd)en au feinen großen

«vpänbeu, ritt an ber ©pi£e. Voll freubigen (SiferS fragten fie,

ob einer oon uns ber 5Imbafd;abor fei, ober ob biefer uns balb

nad)folgen roerbe. <Sie waren it)m bon 2lrftta gur Begrüßung

entgegengeritten, ©er Sleltefte, ber S3ater jenes bon £)anbi;*

ueigungen befeelteu SüngfingS, [teilte fiefy als ßonfut „de las

cliiferentes naciones" oor: bie Vertretung ganj (SuropaS in

jenem lüften ftäbtd;eu rufyte auf feinen * Iräfttgen (Schultern!

£>afür aber fyeifjt er aud), tote mir fpäter erfuhren, ,,-53eu*

©dntatt", £eufelSfofyn. 2118 Sträger einer folgen SBürbetaft

trieb ifyu [ein ^Pflichteifer, autf; ben burc^iefyettben beutfd;en ®e*

[anbten fyier roillt'ommeu 31t Reißen. •

(Sin langer, uubefd^reibticfy anmutiger 2Beg im lullen ©cfyat*

teu fjoljer, bid;ter, blütenreid;er, bufteuber ©artent)edett aus

toilb unb üppig oermad;feuern riefendem @d;ilfrof)r, 33rom=

beeren, Seinreben, geigen, ßactuS, 9?ofenbüfd;en, donbolboluS,

Olioenbäumeu it. [. m., gtoifctyen benen Keine Ouellbäd;e unb

©rünnleüt murmelnb Ijerboreilen unb abwärts bem ÜD?eere 31t

fidj tfyr 23ett in ber fumpfigen. ©trage Ijöfyten, führte uns in
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einer Ciertelftunbe 311m @>tabtt$or. £ln'inuc unb dauern ftnb

mir noeb jerfaflenbe Ruinen. 2lber neben unb über tiefen gelb*

grauen Krümmern koiegen l;ol;e ^Dattelpalmen i^re raufd;enbcn

fronen. £>ie ©törd/e Ijaben ton ben ehemaligen Rinnen ebenfe

bofiftänbtg 23efik genommen, ioie ton beneu bev portugiefifd;en

g-orts unb ©aftionen 31t £arafd). £)ie ©tabt — fie l;at ferner*

lid* 2000 (Sinmotnter — ift in wenigen Minuten tont füböft-

lieben (eingangs = bis $um uörblid/en SluSgangStfyor burd;ritten:

ein avnteö ftitleS, öon Ijalbjerftörten tiefen dauern umgebenes

©tranbborf -W/ts tarin, roaö jum SBertoetfen, gum nähern

Betrachten unb Beobad;tcn cinlabet. 3n ber Betölferung festen

tie jütifc^e graction, roeun nid;t tie Majorität 31t bitten, fo

tod) tie toicfytigfte 31t fein. Unt roie überall bemiefen uns

beim £>urd;reiten ber holprigen ©äffen tie ityr Angehörigen

turd) berette 3 ei^en ty*z ©tympatfyte.

©raupen tor tem §ufeifenbogentfyor in ber üftortmauer

reimte ftd; roeitfjin im Ijeifjen ©onnengtanj ber tritten Waty*

mittagSftunte ber flache, fanbige, roeijjlid; gelb flimmernte

©tranb. 21uS ter tofenten Branbmtg ragten l;ier unb ba tie

fdjroarjen krümmer gefd;eiterter gal^euge Ijertor. Wenige

Imnbert ©etyritt tont SDieere entfernt, auf ter fallen (Sbene

flauten tie erften 3 e^ e aufgerichtet, Bater ©iffu, ton el;r*

furc^tStoll unb innig 31t ilnn aufolidenben ©laubenSgenoffen

umringt, tie aus SIrfila 31t ü)m fyerauSgefommen maren, ließ

fiefy tfyre mitgebrachten „glühen" unb iljren gelochten Sein

gut fcfymedeu. Unb nidjt weit ton beut güfyrcr ber Borlntt faß

in toller ©eelenruljc Charles, ber fd;on l)alb ton uns auf^

gegebene Vermißte. Bon bem ®roS ber $aratane unb beS

©efaubtfcfyaftSperfonalS mar er auf feinen Grrroegen gleichfalls

feiner ©pur begegnet. Saft 3roet ©tunben fpäter erft trafen

unfere ©enoffen in Begleitung ter BuubeSlabe ein. ©ie Ratten

ben Berlodmtgen jener laufewigen Salb^lä^e, über meiere and;

ifyr 2Beg fie geführt I)atte, nid)t 31t roiberftefyen termoc^t unb

auf einem ber einlabeubften berfelbeu SftenbegtouS gehalten:

bod> roareu 3um ©lud in ben körben uod; genug ber frönen

tiefte übriggeblieben, um uns im ©enujj ifyreS 3ufyaltS fd;neli

tk lange heutige Gnttbeljrung tergeffen 3U machen.
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£)er „(Sonfttl ber berfcfyiebenen Nationen", ber Stabtgouber*

neur, ber junge Sttaun mit §ut unb §anbfcr)ufyen unb nod)

anbre Notable bon 2lrfita liegen roäfyrenb beS Nachmittags

bem ©efanbteu roenig 9M;e in feinem 3elt. Unfern Wägern

festen beS $afd)a*©ouberneurS beturbanteS §aupt Vertrauen

einzuflößen. @s roar als läfen fie in feinem Bärtigen Sintis

etfoaö tote bie tröftlicr)e ,3uftd;erung : nod; in ber elften Stunbe

follen eure 2Bünf$e gefront, euer (Seinen gefüllt roerben; id;

Derfyelfe euety $u ben 2Öitbfd;roetnen, ober meinen ©feinen
31t md).

(Sinen barauf bafirten birecten Antrag Beantwortete er, rote es

bie maroüauifc^e Sitte gebietet, mit ber bereitroitligften 3ufage

ü)m genügen 3U roollen, mit ben roeiteftgefjenben $erfpre$ungeu

für ben näd;ften borgen. (Sparen bon Treibern follten bei

Sonnenaufgang bereit fein, bie (Sauen aufzuführen unb ifynen

3um Sd;uß 3u bringen, bie in ben £erebintr/en-, Sorten* uub

@icf)engebüfcr/en biefer Berge feinen Säuberungen nad; fo l)äuftg

3U fein fd;ieuen rote Brombeeren ober roie bie Ööroett füblid; bon

SüftlenäS. £)ie §erreu bürften fidr) ganz auf ifyn üertaffeu.

2lufS neue mit froren Hoffnungen erfüllt unb in fräftig ge*

ftärftem ©lauben an ifyre innere Stimme, bie ümen ja immer

gefagt, baß eS l;ier Sauen „Ijaben" muffe, fud;ten bie 3äger

geitig ifyre gelbbetten 31t urgent Schlummer. Seim 2(benbil;ee

aber roarb uns alten berfüubet: roir Ijaben morgen brei glüffe

31t burd;reiten, biefetben, roeld;e roir am ^roeiten £age mtferS

§riumarfd;eS paffirten. So nal)e tr)rer Sttünbung inö Sfteer

roerben bie ^Baffer bon ber fteigenben glitt fo ftar! angefd)roellt,

baß es atsbamt für bie $ferbe uumöglid; ift, r/inburd;* unb

r/inüberzufommen. ^Dtefe glut aber txitt bereits um 6V2 Ur)r

morgend ein. Sie roartet auf niemanb. Um 3V2 Ur/r muß

bafyer aufgeftanben , gtetdt) naefy 4 Ul)r 31t $ferbe geftiegen

roerben.

£)ie unbarmherzige Schelte ertönte benn aucr) bereits, als

noct) baS erfte Morgengrauen fatjl über bem fd;ieferfarbenen

£)cean unb bem roeißfid;en Stranbe lag. £)ie aufgeljenbe

Sonne fanb nur nod; eine einzige 3eltfpifee ober 3eltoberfante

— bie beS ®ranb §6tet, 31t bergotben. £)ie Säger, fertig
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feie tott aubern, blieben guriief, mäfyreub mir mit allem jtoei*

imb bierfüßigetn ^erfonal ber ftarafeane narf;
sJiorboft Don bannen

jogen. allein Dom s}>afd)a unb ben besprochenen Treibern mar

uid;ts 31t cutbeefen. Stfalmboteu rottrben jur @tabt entfenbet,

nin ben Säumigen 31t erinnern unb anzutreiben. Sir ü6cr*

ließen bie SBertrauenöboflen il;rem @d;idfal, mit bem aufriß*

tiflen Slhmfcfye, ba£ cnblid; nod; am bedeuten Sfteifetage ifyr

„2£äl)nen griebe finben" unb 2lrfüa ifynen für alle 3eit zum

„SÖaljnfrteb" werben möge.

£te niebern (sanbbüuen im Sauden laffenb, ritten roir 31t

fflfyttn, graSbebedteu 23erglclmeu In'uan. Unb als roir bon bereu

$amm lieber tfyalmärtS sogen, erfdjnen uns bie 8anbfd)aft bor

unb rings um uns mit jebem @d;ritte befamtter, vertrauter.

SDicfe weiten £l?almulben, biefe Siefenflä'd;en unb (betreibe*

felber, biefe fd;tmmernben glüffe, bie roie filberne 23änber ftd?

bnrcfy bie gelbgrünen Ebenen fd;läugelten, bort bie blaubuftigen

(Gebirgszüge mit bem Snfelberg är)nltcr)en ©ipfel — ja, eS roar

biefelbe ®egenb, roelcbe roir am 27. Styrif, bon ben Leitern

beS erften uns begrüj^enben StammeSfyauptS umfcfyroärmt, mit

ber £arabane burd^ogen Ratten, iöalb mar ber 9?ing roteber

gefcblcffen unb „baS frö^lid;e Enbe an ben fröl;li$en Anfang"

gefnüpft.

GüoaS roeiter unten als bamals ritten totr fycut burd; baS

breite, bon ber dhht nod; 3m: §ctlfte trodeugelegte 23ett beS

SDtfifcfyral^el^^tcfy, an einer Stelle, roo ein btcfyteS £)liben*

toälbd;en traulid; fein -Worbufer bebeeft. £)er £3lütenteppid& ber

Sßiefen roar aud) I;ter unter ber (Sonnenglut beS £D?ai unb Sunt

baljingeroellt; aber biel häufiger als tu ben füblichem Steilen

beS SanbeS roallte fn'er nod) auf ben Siedern baS nidjt böllig

ausgereifte ©etreibe, unb baS lange tr/aufeud;te ©raS berSftat*

ten fd/immerte immer noefy faum roeniger grün als bor feebs

Socken.

Sie lebhaft erioad;ten im Slnblid berfelbcn Ebenen unb

beim betreten berfelben $fabe bie Erinnerungen an alle ein*

gelnen Scencn, Einbrüde, (Stimmungen jener uns nun bereits

fo fern gerüdten Stunbcn ber erften 9)?arfd;tage!
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£)ort brüben in bev £l)alebeue am gu$ beö nörbltdjien 33erg*

mattö l)ielt batnals bev 2Imil mit feinen Leitern nnb feiner

£anbh)eijr*3nfanterie, bev erfte, bev bie ®efanbtfd;aft „empfing",

bev eine gantafia bor irjr aufführen lieg. 5luf biefev bloß*

gelegten fumpfigen breite beS glugbetts ftobeu bie gautafia*

reitet bamals an nnö borü'ber. 2Iuct) §eut mar jnm ®lüd bie

beginneube glut nod; niebt fo toeit ^ur SßMrfung gelangt, bafs

biefe gläd;e bom Söaffer bebedt rourbe. 516er ba$ Jpinburd;*

reiten mar bavnm faum roeniger fd;n>ierig. Ratten nnfeve

gül)rer nicr)t bie red;te gurt gefunbeu, ober tooran eS fonft

liegen mochte: genug, bie *ßferbe nnb SDfaultljiere freuten bei

ben evften (Stritten in ben ging ängftlid; jurüd. £>er gan^e

©vunb beS giutjbettö mar ein fcfylammtger Sttoraft. £)te

£ln'ere fanlen in ben aä'tjen fd;mär3lid;en 23rei bis ^u ben

§ctden nnb $nien ein nnb formten nur unter geroaltfameu $ln*

ftvengungen irjre 39eine wieber t)erau8jier)en. 2Bäl)renb bev

gansen §in- nnb 9?üdreife finb nid;t fo biele nnb energifd;e

§iebe mit jcbem ivgenb oerfü'gbaren ^rügetinftrmuent auf ba8

gell jener Uuglüdlict)en genagelt als hd biefem Slnfofj. 3)a8

§inburd)lommen fd;ten bei jebem neuen SSerfudt)e fid; als gleid;

unmöglid) 31t erroeifeu. Iber e8 mußte bod; möglid; gemad;t

werben, unb fo gelang eö beim fcpefjttd; tvotj allebem unb alle-

bem. Senn (Strom unb 2ftovaft il)r Opfer berlangteu unb

erhielten, fo mar baffelbe menigftenS nicfyt unferer l;ier bereinig-

ten ®efellfd;aft entnommen. @rft als groet ©tunben uact)r}ev

nnfeve Säger, grünbtid; betrogen in ifyrer legten Hoffnung auf

afrifanifct)e 2Bilbfd)roeine unb in ifjrem Vertrauen auf baö bom

^J3afd;a gegebene 2öort, t)ier angelangt waren unb ben Uebergang

mit ^cotr) unb ®efat)r betoertftetligten, gefct)at) e$, baß ein

9)taultt)ier unb fein Leiter, ber 9?eitfnecr)t (H;arle$, bie fel)r

utuoillfommenc 53elanntfcr)aft mit bem SÖaffer unb bem tief*

unterften ®runbe be$ gluffeS gu macbe 1 l;atteu. GrS foftete

nid)t geringe 9J?üt)e, bis eS gelang, 9ftann unb £r)ier 31t retten

unb an baS recr)te Ufer fyerüberjufdjaffen.

Grüben eine fur$e ©treefe im £t)al; bann Kimmen toir mit

unfern gieren roieber ben felfigen mit £Hödeu überfäten ©üb*

I;ang jenes 33ergroallS l;inan, bon beffen §öl;e mau bie beiben
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ßeen auf beut *ßfateau ber ^ad;barfu^bc jur Stufen Ü6erfc$aut

unb in ber gerne toieber ba$ 9)ieer bltufen fielet. 815er I;cut

bilbet ctf nid;! bie tiefblaue, bon beißen @d;aumftreifcu burd;-

3cgenc glatte gtäd;e. Gnn fdmclt antuad;fenber 9?orboftfturm fegte

Ijcufcnb über bie fange §od)cbene l;iu unö entgegen. SDte roifb

aufgefüllte (See mar eine ungeheure bunfetgvaue brobetube

Kktffermaffe geworben, ©ar nid;t weit entlegene geruen fd;ou

mn^üöte ober berbarg eine trübe farblofe ÜDunftfd^tc^t. Poetin

§inabreiten auf beut fd;tt>ierigen felfigen ®tettermege an ber

^icrbfeite biefeS Saftes liefen an maud;en Steüen bie £l)iere

triugenbe ©efabr, burd; ben toütfyenben Sturm in bie $tuft

tn'nuntergefcbteubert 3U werben. 3^ttern^ unb borfid;tig taften*

ben Schrittes, batb rutfd;enb über glatte^ ©eftein ober fodereS

©eretf, ba(b fiefy mit ben fntfen gegen fyerborrageube feftere

23fede ftemmeub, Hemmen fie bie fteit abfintenbeu ^li^eupfabe

jur £iefe fyerab. 2Iud; ber ©efanbte Tratte tn'er feinen ^3atanfiu

berlaffen, um fiel; auf eigenen güjjen ben 2Beg 31t fud;en, roä>

renb bie 2D?auItr)iere ben fnarrenben Jpot^faften, merfmürbtger-

toeife nid/t ein einiges mat bamit ftür^enb, ju 2T;al fcfyte^ten.

(${üdüd) unten augelangt, trieben mir, bie am meiteften 33er-

au^gerittenen, unfere mübeu abgematteten £f;iere, fo gut e$ gefyen

Wollte, 311m Stnfpanuen be$ fd;toad)eu Heftes ifyrer Gräfte an,

um fo rafd) wie möglid; bie nod; eine Stunbe tauge Segftrede

ju überwinbeu, me(d;e uns bon bem weithin teuc^tenben 3icle

biefer £age6reife trennte, bon ben beiben weißen fetten bort

oben auf ber Wofylbefannteu £öl)e neben bem eiufamen $atm=

bäum unb ber SanbfteinHüppe bon 5lin t&aüafy.

£)ie breiten fumpfigeu liefen an ben Ufern beS g(uffe$,

ber fid) bon bort aus nad; heften burety bie £t;almulbe tfvU

fd)en eintjegenben §öfyen3ügen 3um Sfteere fyinfcfytängett, waren

(ängft bon ber Sonnende in fefteS t;arte8 trodeueS @rbreid;

oerWanbelt. £ei$t, oljne Spemmnifj, gingen jefet bie£fyiere aud;

über jene Streden bafyin, über meldte fie fid; bamats nur

müfyfam unb hzi jebem Sd;ritt einfinfenb fyinweg 31t arbeiten

bermod;t Ratten. Sd;on mar ber am glnjmfer berein3e(t ftefyenbc

mäd;tige breitfd;attige geigenbaum mit bem tuppeiförmigen bic^

ten tfaubbadj erreicht, unb batb anty ber guf? imferS fyofyen
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£agerplateau$. 3nbem toir ben Slbljang hinaufretten, Hingen

uns bon oben, l)alb bom Sturm bertoeljt, fröljttc^e 2öillfommen=

rufe bon lieben »ertrauten (Stimmen entgegen. Sofylbefanute

befreunbete ©eftalten, beren anmutln'geS £)ilb uns fo oft h)äl;=

renb biefer fed;$ Socken borgefcfytoebt unb befd;a'ftigt tjatte,

neigen ftd; grüßeub über ben äußerften SHanb ber 33erguü)pe;

ber £)rfcm erfaßt bie fommerlicfyen leidsten leinenen Sftettfleiber

unb bie blonben £oden biefer brei Slmajonen unb treibt fie

geiualtfam nad) linfs, fobag bie (Sontouren ber regten Seite

üjrer Profile unb beren fd;hmngbolle, elegante, feine unb boefy

energifcfye Linien fid; rein unb fc^arf auf bem grauen Solleu-

lu'ntergrunbe ab$eid;nen. 2Bie innig toofyl tlntt bem 2Iuge, unb

nicfyt nur tt)m allein, ein feiger Public! naefy fo langer dnU
befyrung faft jeben ®egeuftanbe$, ber aud; nur allgemein an ba$

(Stoigtoeiblic^e erinnerte! SÖMe tooljl bann bie$ l)er$licfye Spä'nbe*

fRütteln, bieS l)ellf(ingenbe Sachen, ber ©ruß aus ben flugen

Rettern blauen unb braunen klugen, ber £on unb ber 3nl)alt

beS luftigen englifcfyen unb fran3öfifd;eu ®eplauberS, ber gragen

unb Slnttoorten bon biefen blüfyenben Sippen! 51ud; bie un£

näctyft befreunbeten Männer finb nicfyt in Sauger juriiefgeblieben:

3Jh\ ^3erbicariö mit feinen Beiben Söfynen l)at ©attiu unb £öd;=

ter begleitet; Sibi- Senkel, £ietgen, (Sdfyout ber 3Mer, 9ttr.

Sftartin, ber fd;h)ar3e ©entleman, unb ber braoe $lrbi, ber

Solbabo, toelcfyer ben (Sarg unferS armen 2öad)tmeifterS fo treu*

licfy unb fctynell bon ge$ nad) langer geführt l?at. £)ie amert*

fanifd)en greunbc Ijaben il)re eigenen 3efte m<0 braunen Wiener

mitgebrad;t, bie beutfetyen — ben lang erfefynten braunen flüffi=

•gen (Stoff aum SBillfommentrunf auf berfelben Stelle, too er

uns als 21bfdu'eb$trunf crebengt toorben tt>ar.

Slttmcüju^, trupptoetfe, langen auc$ bie ©enoffen ber $ara*

baue auf bem Öagerpla£ an. Unten im£l;at lommt fd;on'ber

lange 3«9 btx ^adtfyiere, bie „SöunbeSlabe" an ber Sm'|e,

bal)er. 2Iber allen borauf fprengen im (Saniere bier Leiter $ur

£% hinauf, unfre Säger; fie fcfytoingen ifyreglinten fyod; über

ben köpfen, unb tl)re $ferbe bic^t bor ben greunbinnen parirenb,

feuern fie jubelnb eine fracfyenbe SÖ3i(lfommenfalbe aus tfyrett

Sttofyren in bie £uft.
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Sßßafjrlid), ba$ Grnbe war be£ anfangs Wertfy, ber leiste

2lbenb ber $arabaucnreife ifyreS erften. £)a$ 33ergplateau bon

Äin*$)alial) Ijat toäljrenb jener (Stuuben beS 26. 2tyril feine

augeregtere ©efellfd;aft bei imb bor ben (Steife* nnb £l)ee=

Selten beifammen gefefycu, ber 9?ad)twinb ben $taug feiner

fröl;üd;ern ©efänge, feines Zergliedern ?ac$eu8 über bie f$wei=

geuben oben §)öl)en nnb £fyäler bal)ingetragen, als l;eute am
6. 3uni Unb eS tl;at ber allgemeinen fröfylicfyen Stimmung

feinen Gintrag, baft ber „9ta<$ttotub" fid; bon ©tmtbe 31t <Stunbe

ja immer heftigerer orfanartiger ©ewalt fteigerte, fobafj unfere

§einenl;äufer immer bebenf(id;er gn erbeben nnb gn fcfywanfeu

Begannen nnb ein beforgter SÖeWolnter beg ©raub §6tel, bon

ben Erinnerungen an bte UnglücfSnacfyt anf ber §itf?e ton

(Silfät beunruhigt, aus bem präbeftinirten (Sdridfal^elt fid;

in ba3 unfere herüberrettete, baß naefy Mitternacht burd; ba8

Reuten be$ <Sturm8 Wirflid; ber fang erwartete §ülfS* unb

äammerruf: „gratgln'a! graigfyia!", gwar nicfyt bon jenem,

aber bon bem $üd;eits unb bem 23orratl^elt fyer erhallte,

aus bereu umgewehten £einenwänben, $fäfylen unb ©erätfyeu

fic§ ber $0$ fowie 3acub unb 3uffuf mit entfetten dienen

müfyfam l)erborarbeiteten.

£)er ©türm beruhigte fiefy nod; faum beim Stufgang ber

2)iorgenfonne, ber festen, Welche baö gtltiaQtv ber beutfcfyeu

®efanbtfd)aft$farabane befd;ien. Um 6 U§r waren beffen rueiße

Käufer berfcfywunben, bie §öl)e unb bte $alme bon Sün*

2)atiar) il)rer alten (Stnfamfeit gurüdgegeben. Unfer fo gfängenb

berftä'rfter 9?eitergug bewegte fiefy, enbfid; Wteber einmal in einer

gewiffen feierlichen £)rbmmg, ol)ne (SclaireurS bor ber gal)ne

unb bem $aib, ol)ne frei fcfyweifenbe 3äger gttr (Seite, auf ber

^afftragc gtotfe^en ben ®etreibefelbem unb ben fanften 25erg*

gefänbeu borwärts. §inter bem $aib SRacfya unb ben gal)nen*

trägem würben bon (Sdjwargen ber ßfyamaratrup^e bie bom

(Sultan gefcfyenften ^ferbe unb Sttaultlu'ere geführt, unmittel*

bar bor ber (Sänfte be$ äftintfterS beffen prächtiger Sftappe

im bolleu (Sd^mud beS golbgeftidteu purpurnen (Sattel = unb

äaumgeugö. (Scfyweigenb gogen mir bafyiu. £)aS ©efül)l ber

Sßevgänglidtfett aller Citft wie alles fteibS, ber ©ebanfe, bajj
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bie lange wnb reid;e ®ette fd;ön erfüllter £age if?r @nbe

erreicht Ijabe, festen fiel; eigentljümlid; bebrüdenb in bte <Seele

fetbft jener glücffielen ©enoffen gis fenlen, benen nod? „weit,

fyod;, fyerrltcfy ber 23lid ringS ins £efcen hinein" geöffnet ift,

bor benen nod;, wie ber £)id>ter fagt, „bie @wigfeit ber ÖieBe

liegt".

23on ber §öfye über bent finftern tobenben Ocean ()erab

grüßten im8 lieber bie 9ftofd;>eent()ürme, bie braunen 3J?anern

nnb beißen Käufer £anger$, unb unten bor ben £lwren ber

©tabt bie 23auml'ronen beS ©artend ber beutfcfyen -äfthüfter*

refibentur. Unfere Habalcabe, mit Sftüfye fid) 33al;n bred^enb

burd; bie biegte Stenge ber Sftarftljänbler, ber Gamete, Wlauh

tfyiere, ^ferbe unb (Sfef, ritt über ben ©fueco. Mauren, 3uben,

9ttagtja$eni$, Europäer brängten fid; mit fjer^icfyen ©rußen an

uns fyeran unb mit in ba$ ©artentljor hinein. §ier, im &fyaU

ten ber bid;ter unb bunfter geworbenen, mit anbern, frifd)en

(Sommerblüten gefcfymüdten £aubbä$er unb ©ebüfd;e erwarteten

unö bie Angehörigen unb manche greunbe beö §aufeS. 3um
testen male fZwangen wir uns bon ben gieren, bie uns fo

(ange auSbauernb getragen Ratten.

£;a$ ^ad)fpie( blieb hinter bem bor Monaten fyier ftatt*

gefunbeneu 23orfpiel nidit gurüd. Sieber, wie an jenem

,$auberifd) fdwnen Sfyrilmorgen, 30g faft bie gefammte inter*

nationale ©efeltfcfyaft £anger£: ©efanbte, ®ünftler, Offiziere,

@d)riftftetter, SlttacfyeS, Jeunes de la langue, fd^öne grauen,

reijenbe SDftffeS, £)onna$, SennoritaS unb gräuleiuS, $u $ferbe

unb üD?aultl)ier in bunten £rit^S 31t ben -bergen im <Süboften

ber (Stabt, bieSmal 31t beut im (Scfyufc ber fyöcfyften Grippen

gelegenen großen ©arten unb Öanbfjaufe be$ italienifcfyen %Ru

nifter * 9?efibenten ©gr. «Scobaffo. ffllan beranftaltete bort ben

beutfetyen ©ä'fteu einen ^eband;e^idenid für ben bamalS bon

uns gegebenen, in ben gleiten gönnen aber mit neuem ©lan^.

Unter ben alten 9)?aulbeer* unb geigenbäumen ber ^erraffe

fd;Waugeu ftd) wieber bie $aare in ben Stouren ber „öanjerS"

unb beS „Sir 9?oger of Hoberlety" nad) ber Sftufil beS Sta*

ltener*£rioS bon groei ©eigen unb §arfe, wieber erffäugen bie

©(vifer ju ben Zoaften, raufdjte a(( ber fröfyliefye Öä'rm
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einer bon toür^tger ©ommertuft, 53fätterf(üftern, tyerrticfyeu

gevnbliden, bon ©eift, 2Bi{3, Slumutt?, beut 2Buufd; mib bew

©efcußtfeüt 31: gefallen, born Stang unb fxappixtm Sect an*

geregten unb in erfycfyte Stimmung berfefeten ©efellfd;aft. 2lm

Slfccnb beffetbeu fo toofyl erfüllten £age$ U)ie in ber sJkd)t unb

in ben näcbftfotgeuben 9iäcfyten fanb man fid; in berfd;iebencn

(Salons unb ,,^)3atio$" bev Stabt beifammen. itnferc Slmevi-

fauevi neu liegen ueef; einmal alle gacetten ifyreg reid; be^

gabten, }iertid; geftaltcteu unb aufgearbeiteten Söefenö im ©tau^

ber Äevsen unb $ronteud;ter funfetu unb flimmern 3urgreube

il;rer ©äfte. (Sine ben beut 23ater in eugtifd;er Sprad;e

verfaßte £t;antaftifd;e Heine ®omöbie, bereu gefällige äJhrßfr

einlagen Sftifj 5tba, bie ältere £ocfyter, componirt fyatk, tourbe

mit beut gtüdtid;ften Talent unb reisenber SBivfung bou ben

SWitgtiebevn biefer gamilie aufgeführt. Soupers unb $ätle,

bon ben Uuermüblid;eu immer Bio jttt Morgenfrühe aus*

gebebt, reiften fiety au. £)en (Schlug biefer fttttt bon geft*

lidtfeiten bitbete ein bom ©efaubteu graufreicfys ben beutfcfyeu

§evren gegebenes £)iner, ein IjofyeS in jebem fünfte bott*

enbeteö ^unfttoert feiner ©attung, mit tiebenSnuirbiger ©aft*

tictyfeit, aber auefy mit beut bollen Äünftterftolj unb ber ed/ten

berftänbniginnigeu tünftterfreube bargeboten unb gqnj ba^u

geeignet, uns für alle bie fd;limmen Prüfungen 3U entfcfyä*

bigen, toetd)e toir, baut ber §öflid)feit ber marottanifd)en

©rogeu, bei bereu „grüfyftüden" in ge$ 51t befielen gehabt

Ratten.

2tber toie mau aud; ein unbermeibtid;eS Scheiben fyinauS*

{Rieben unb 31ml langem unb immer langem ^Beilen bertodt

toerbeu möge: „tüdifd? fyarrt ein Sebetoofyt 3utefet". Unb fo

tarn ber Montag fyeran, in beffett SttittagSftunbe toir— mit 2tuS=

nat)me beS Kapitäns unb beS Sergeanten, toetcfye baS näd/fte

birecte 23oot uad; SDtovfeitle abtoarteu, Sftemete'S, ber nod;

eine £ti\ taug ^IjotograpfyirenS falber in langer bereiten

lootlte, beS 9?ittmeifterS bon Wabt unb beS Dr. £)ominif, bie

bereite £agS 3Ubor tu'nübergebampft ttaren — bon beut weit

ins ülßeer In'nauSretcfyenben Stege in bie 33oote fliegen, na$=

bem bie §>änbe 311m testen mat gefdjüttett, bie testen 2IbfdnebS*

^ieti'cf), SEaroffo. 19
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grüge getoec^fett, oon manchen leife umflorten Sfagen bie testen

iölicfe in bte bei* £)atoon$teljenben gefenft toaren.

SBäfyrenb bte fräftigen 9?ttberfd;läge m\8 rafd) bem $)am*

pfer entgegen trieben, unb no$ einmat, jebe eüoaige Sefymutt)

in ber (Geburt erfticfenb, au$ unferm 23oot ber (Sfyorgefang be$

„£)roben auf 5(frilaö §ö^en" über bie fyocfygeljenbe (See gum

fern gurücttueic^enben afrüanifc^en Ufer I;inü
,

berf$ott, fctytoangen

fitty bte uns befreunbeten ®eftalteu lieber in bie (Sättel" ifjrer

fyarrenben £l)iere, unb no$ lange fatjen toir fie im raffen

®a(op auf bem ffacfyen (Straube am 5*u§ ton „2lfrüa6 Sporen"

baljinjagen, im Sßoftgemtf jener &tft, bie tto! am ftfmeftften

unb beften jeben trübenben (Statten fcon ber SDtafc^enfeele

gerftreut uub oertoefjt, um fie mit reiner £)afein$toonne $u er*

füflen.

£)a$ toar ber (Schlug unferer unpolitiftf;eu ©efanbtfctyafts*

reife auf afrüanifd^em 33oben; fo Rieben toir bom $fteid)e

(Seiner (Scfyeriftfcben Sftajeftät.
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8e*jte£ SBetfammen* unb erfte£ Sttteutfeht*

@J>anif($ * 2lfrifantfd)e $ertt>anbtf($afteu unb 33rttifd;c ©egenfät^e. —
33ei bem ©ieger ton ÜDkgbata. — Sin tl)örid)te8 iöerjid)ten. — 2>er*

fämnte ©efegcnfyeit. — Sßteber eine Trennung. — 3)ic beutfcfye ganger*

flotte. — Unverhoffte« Söieberftnben. — lüften- unb ©cfyiffgbilber. —
3)ie le^te £anbung.

•Das 9}?tttefineer unb bcr TOantifcfye Dcean I)aBen in ber

ftürmifd) (eibenfdfwftlicfyen @efynfud;t nad; ifyrer Bereinigung tnol

ben gelfentoatl 3U fprengcn unb I;tnn)eg3ufd;tt>emmen bermod;r,

ber in bcr^iftorifd;en gtiten trennenb grotfc^en itynen ftanb, unb

fo bie Beiben Öänberttyeile, n)eld)e t>orbem ein sufammenfyängenbeS

©an3e Btfbeten, 9?orbafrifa unb bie $^renäifd;e §atBinfe(, geaalt*

fam fcouetnanber geriffelt. 2IBer bie alte innere (Sutfyeit ifjrer

Statut verleugnen bie fo ©efcfyiebenen aud; fyute nid^t. 5Irt unb

gormation be$ 33obeu$ foroie bie ^ßfTan^enrDelt, toelcBe bemfelBen

enitoäcbft, ift bie gleiche an ber Sftorbfüfte 9)kro!fcö unb im

©üben «Spaniens. Sin bunffeö inftinctibeS -53erougtfetn bem

biefer natürlichen 3ufanunengel)örigfeit Beiber mag aud), aufer

unb neben ber Gsro&erungöfuft, bem ganattSmuS ber ©lauBenS*

propaganba unb ber (Srfenntnifj bon ber (Sctytoäctye be« fpa*

nifctyen ®otf;enregimentS, mitgetmrft fyaBen, um bie araBifcfyen

$rtegerfd)aren be$ achten 3at;rImnbertS üBer bie trennenbe

SBafferftraße hinüber 3U treiben. SBie fcfyneft unb tt)te t>olU

ftänbig finb fie bort Ijeimtfcty geworben! Dber fie finb eigentlid;

19*
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niemals grembe in Spanien gewefen, l)aben fid; nid;t erft tu

langer ®ewölnumg accümatifiven unb ber Statur beö gewaltfam

errungenen 8anbe$ anbequemen muffen. 2Itle (Schöpfungen,

welche fie auf fpanifd;em -Soeben inS Öeben riefen, od aud; au$

ifyrem eigenften ®eift geboren, paffen fo fyarmonifd; l;tnetn in

ifyre bortige Umgebung, 31t bem localen §intergrunbe, tute nur

trgenb oerwanbte Schöpfungen in bie mauritanifd;e Urheimat.

3a ber ©emu$ be3 erobernben afrifanifd)en Stammet ift liier

auf ber ^3i;renäifcben §albinfel erft 31t feiner bellen unb glän*

genbften Cnttwidetung gelangt, l)at lu'er feine reifften unb föft*

lichten grüßte gezeitigt.

$)te mefyrlnmbertiäl;rigen kämpfe ber 4>riftlid;en gürften GEaftt*

lieuS unb AragonienS 3m: Siebergewinnung be8 ilnten entriffenen

$Reid;e8 enbeten Wol mit ber belügen 9?ieberWerfung ber mau-

rtfd^en Wlatyt unb mit ber Austreibung beS maurifcfyen Volles.

216er Weber biefe Siege unb ©ewalttl)aten nocfy bie folgeubeu,

n>e(d;e, um ba$ begonnene 5Ber! ber §erftellung ber ©faufcenä*

unb SBolfSetnfyett in Spanien 31t Oollenbeu, mit erbarmuugSlofer

©raufamleit unb (5onfeauen3 burc^gefüfyrt würben, Ijabeu beu

afrifanifd;en Stempel gan3 31t tilgen oermocfyt, welken bie @e*

fd)icfyte ebenfo ber VolfSart unb 3al;lreid;en £ebenS- unb Äunft-

formeu be6 fpanifd;eu SübenS, wie bie §ftatttt ber Sanbfcftaft

beffetben aufgeprägt fyat.

greitid; wirb man fid; biefer innigen ut^erftörteu Sßerwaubt*

fdjaft auf ber Stelle beS fpanifd;en geftlanbeS, 31t Weld;er uns

ber Kämpfer oon Sauger gunäd;ft hinüberträgt, feiueSWegS

bewußt. 3m ®egentl;ett, fd;wertid; jeigt fid; nod; einmal ein

fo ungeheuerer (Sontraft 3Wtfd)eu gtüct fiel; fo nalj gegenüber*

liegenbeu $üftentänbern wie ber 3Wifd;eu ber bort oerlaffeneu

S33elt unb ber, Weld;e unö l)ier empfängt. Qrine oierftünbige

gafyrt genügt, um oon langer md) Gibraltar 3U gelangen ; unb

olme jeben oermittetnbeu Uebergaug, ol)ne bafj anbere (Srfcfyei*

uungen ba$ iöitb ber afrifanifd;eu Stabt unb tf;ve8 Gebens

jurüd'gebrängt unb abgeblaßt l;ätten, fel;en Wir beim erfteu

Stritt auf ben 23oben beg fpauifcfyen geftlanbeS, Wä^renb lanb*

fcfyaftticfyer (Stjarafter, Vegetation unb 23obenformatien bie glei-

eben bleiben, im? unter Sftenfcben unb in ftäbtifcfye Umgebungen
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mit Sitten unb (5-inrid)tnngen &erfefct, melcbc in ber äußern

^t;fioguomie lote in ihrem iiincrftcn SBefen feinen Sug mit

jenen, unter betten mir briiben gelebt, gemein fyaben. Statt

bei* fc$tt>ar$&raMten Söl;nc bc$ SOiorgcnlanbcS baö bfonbe i)cd)-

gctoactyfene 2>olf SUtcnglanbS. Statt ber gur Unfid;tbarfeit ber*

bammten ober in bie gorm bon geficfytslofen, plumpen, fid;

fätoerfäfitg bemegenbeu treiben ^nppen bermaubelten SBeiber

bie £)ame, bie ?abi> nnb bie SDtiß in tabcllofer @lcgan3 nnb

in unöcbingter grcifyeit nnb Setbftänbigfeit bc3 öffentlichen

CirfcbeinenS nnb auftreten«. Statt be$ nie fyiumeggcfcfyafften

Sd;mu3e8, bcv bort unaustilgbar „beruftet an ben Körpern

tteU", alles Sebenbe nnb Seblofe, ©äffen, §äufer, 9flenf($eu,

Xf)iere mit feiner malerifcfyen ^atina bebeefenb, T^ier bie pein-

lid;fte britifc^e Saubertett. Statt beS bortigen müften Verfalls

frier bie forglid;fte @rf)altimg, bie gemiffenljaftefte Pflege unb ftete

Erneuerung alles Söefteljenben. Statt ber minfeligen IjaBbred;ert^

fd;cn ©äffen unb 2öege, meld;e bie (Sigentfyümlicfyfetten bon Mo-

räften, 9ftiftl?aufen unb $lippenpfaben in fidj bereinigen, Ijier glatte,

faubere, mofylgcfyaltene, mit Steinplatten gepflafterte Strafen,

breite, gerabelaufenbc ßt?auffeen, auf meld;eu mir jum erfteu

male mieber Sagen bon jeber 51rt raffelnb baljinrollen fal;eu.

Statt beS 23erfinfenS in ftumpffinnige träge $httje, bie nur

mibermillig bon möglic^ft lurger unb möglid)ft läffig betriebe-

ner £l?ätigfeit gitr ©eminnuug ber armfeligften £3ebürfuiffe beS

Gebens unterbrod;en mirb, fyier überall rafd;e 33emegung, bie

9?egelmägtgfett beS ftrengen militärifdjen £)ienfteS, raftlofe %x*

beit, um möglid;ft biele ©üter unb reid/e ©enüffe biefer Seit

bamit 3U erm erben.

©emiß, baS 23emuj3tfein, mieber auf bem bertrauten 23obeu

ber curopmfd^cfyriftlicfyen Sibilifation 3U fielen, ber 2lnblicf aller

biefer unb fo bieler auberer fpred?enber 3eu9m'ff
e berfelben, ge*

toäljrt 3umal naefy fo langer Entbehrung, naefy 3toeimouatlid;ent

(fril in ber afrtfanifc^mofyammebanifcfyen Barbarei, ein eigen-

ttu'imlid) befriebigenbeS Sofylgefüfyl. 2111e biefe guten £>inge,

bie uns brüben fo uuerreitfbar maren, naefy beneu mir fyter

aber nur bie §anb auS3uftredcu branden unb bie mir im IjcimU

fcfyeu Selttfyeil überall als felbftberftänblid) unb unentbe^rlid;
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anjufeljen gemolmt finb, Imben mir nun erft uad; ifyrem gangcit

Sertlje fd;ä£eu nnb mürbigen gelernt. Unb bemtocty biuift

es uns nid;ts weniger als unangenehm, ba$ gruifc^en tiefem

<Stüd l)od;cultioirtem Gmglanb unb bev beutfcfyeu §etmat, außer

galt] graufreid;, uod; eine kette ©tred'e l)albafrü;anifd;en 8an*

beS, baS fyeißt ©ganten Hegt, metd;cS 3unäd;ft burd^ogen werben

nmjj, menn aud; (eiber nid;t mcfyr „auf lwl;em 9?of mit febnet*

lern §uf".

3eneS <Stüd TOenglanb auf bem meerumfd;lungeneu getfen*

gtyfel, bem füblid;ften 2lnl;ängfel beS fpamfcfyen geplantes, ent-

ließ bie beutfd^e $ttumpf*@efanbtfd;aft, als n)eld;e mir herüber*

gekommene uns füglid; betrachten unb bezeichnen bunten, nicfyt

olme gaplid;e (H;rcu, unb biefe gemannen burd; bie ^erfon unb

Stellung beffen, wefd;er il)r biefelben erwies, ein gepeigerteS

3utereffe für uns. @S mar ber berühmte 2(nfül)rer beS &ri*

tifd;en Speeres in bem benfmürbigen gelbjuge QntgtanbS gegen

$öntg £l)eobor bon Hbejfiuien, £orb Papier, beffen ®efd)tecbtS*

unb IbelStitelu ber -Warne ber erpürmten §auptftabt beS befieg*

ten §errfcfyerS: ÜXftagbala, gmn emigeu ®ebäd/tm'J3 feiner Saaten

hinzugefügt morben tft

9tittmeifter oou Sttabe unb DbcrpabSarzt ©omimf, meld;e

einen £ag früher als mir anbern bon Sauger abgebampft

maren, Imtten bem ebelu 8orb als ©ouberneur unb (H?ef ber

bemaffneten SQtacfyt bon (Gibraltar ifyren 23efud; abgeftattet, um
tl?m im tarnen ber ®efanbtfd;aftSgenoffeu ben £>anf für baS

freuublid;e Chttgegenfommen auS^ubrüd'en, baS er gelegeuttid;

ber mit allen militärifcfyen Gieren erfolgten 25eerbigung unfcrS

armen @tolt gezeigt t/atte. 23ei ber (Srmiberung biefeS 23e=

fud)S lub er fammtlid)e beutfd;e §crren für ben £ag, an

Weld;em mir eintreffen mürben, 31ml £)incr 3U fidf> ein.

£)er ®üubernementS)3alap, an ber langen $auptpraf3c ge-

legen, meldte bie <Stabt tu ifyrer ganzen Sänge &om &3affertf?or

bis 3U bem ber 511ameba burd;fd;neibet, ip burd; Umbau aus

einem frühem foanifd/cn grauciScauerftoper fyergeftcltt morben.

2)en genftern unb £l;üren ber gacabe mürben babei englifcfye

£ubor*23ogen gegeben. 3m 3nnern aber blieb biel oon ben ur*

f|)rüng(icf)cii'JivmmbiSpofitiouen nnb ber galten Anlage erhalten;
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i:bcrmtftbtc* Qnrbgefdjof, Brette (Stetntreppeu, unb ein fyoljer

ppeiter <2aai, bev in alter 3 eit bk Äfofterfapctte getoefeu fein

«lag. £)tefe prächtige geräumige §atte fyat, äfmftd; ber fit

<Scf)(oß Spamptoncourt, eine braune £)o(3bcdc in £)ad;form, mit

unocrHeibctem 33alfentoerf unb reid) becorirt burd; farbige

2£appenfd;i(ber unb Gmbknte, bie fid; tote ein @imS in ber

§öf;c ber Sanbe ^ingte^en. Severe finb gau^ mit Gemälbeu

unb £u^fcrftid;cu bebed't, ben Sötfbntffen ber frühem Gou-

verneure oon Gibraltar unb £)arftetfuugen ber ^aljlreidjeu

kämpfe, toelcfye bie britifd;e 23efafeung gegen belagernbe gtotten

unb anftürmeube Armeen ber (Staaten su befielen gehabt, roeldjc

Cmgtanb btefen ©ctylüffel be3 SftitteünecrS gu euttmnben ftreb*

ten. £)et „erhabene (Mot" unb feine berühmte 33ertv)etbtgung

©ibrattarö (1782) nehmen unter ben I)tev abgebitbeteu SDcän-

nern unb Zfyattn natürlid; bie Jpanptfteüen ein. Gegenwärtig

bteut biefe britifd;e 9htfymeSl;afte 3ugteicfy a(S <Speifefaat be8

Gcuberneur^aufe^, an ben eine g-ütcfyt uiebrtgerer mit mober-

ner CTegatu, auSgeftattetcr Gemäßer fid; als (SatonS, Kaffee-

nnb Xfyeesimmer aufd;ließt. 2(uS ben genfteru Ijat man fyerrtid;e

$ut3ftd;ten über Gärten unb $äufer fyiutoeg auf bie ®lh^e unb

bie 2)ieere3bud;t. £)en intereffanteften 2öanbfd)mud bilbeu in

ir-enigen £önen gefd;idt colorirte Stquarelffft^eu: ©arftelutugeu

bou 2Jcarfd)fcenen unb kämpfen aus bem abeffinifcfyen gelb^uge,

toeld;e bie gan$e grembartigfeit be3 granbiofeu taubfd;afttid;en

$rieg£tl;eater3 unb bie burd; beffeu (Etgenartigfeit bebtugten

23efonberl;eiten jener abenteuerlichen Champagne fel)r gut unb

überjeugenb jur 2lnfd;auung bringen.

§ier empfing ber illuftre General am 2Ibenb be£ 11. 3uni

feine beutfd)en Gäfte. 9J?au fieljt beut mittelgroß geroad^^

feneu fc^toarsbefradten Aperrn mit bem freunbli^en, fcfynurr*

bärtigen Gefid;t unb bem mit bollern braunem (man erfenut

nicfyt recfyt, ob eigenem) §aar bebedten Sto^f in feiner (Sr*

fcfyeinung ben „in §arreu unb $rieg bemußten unb großen",

ebenfo umfid;tigeu aU füfyu ioagenben §>eerfür)rev faum an.

@r jeigte baS einfaef) natürliche unb rpal)vr)aft berbinblid;e 23e=

nehmen beß gebilbeteu Gentleman, gan$ ofyue jenes fpeciftfd;

folbatifd)e 2öefen, oon bem unfere continentalen Generate nur
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in teretngelten gätfeu frei 31t BteiBen Pflegen, ©ein ©ofyi,

Lieutenant in bcr Britifd;en 2Irmee, fd;eint Don ber Sftatur be3

23ater$ toenig geerBt 3U fyaben. (£r trug toie bie anbent

antoefenben Offiziere bnnfte 23einf(eiber mit golbenen ©ateno

nnb bie fur$e fctyoSlofe rot^c 3acfe, rcefd;e biefen eng(ifd;en

sperren in unfern Singen, bie an eine gan$ anbete (£rfMeinung

nnb Haltung be$ Offiziers in Uniform geroöfyut finb, ein fo

tounberlicfyeg, fo wenig miütärifcfyeS 9lu8fel)en berleil)t. (Sitte

nal/e 2>ertoaubte beS £orb$, eine junge £)ame oon fd;tanfer

fjofyer ©eftalt nnb anfyred)euben ©efid^ügen, oertrat allein

3U)ifd;en biefer fricgerifd;eu ®efellfd)aft im ©alon nnb an ber

£afel bie fd;öuere $teufd;ljeit^älfte. £)a$ feroirte £uner

mar in aßen feinen £3eftanbtt;eilen, ben eßbaren ioie ben

tvinlBaren, oor3üglid/, ließ aber auffallenberweife ben eigentfid;

cnglifd;en Gifyaraftev in ber (£ompofition ber ®arte wie im

detail ber einzelnen ©änge gän^ttd; oermiffen. 2Bir erhoben

unö oon ber ^ifc^fii^nng mit bem ©efiüjt, baß unter allen ben

mannigfachen, l)öd;fter Inerfemutng merken ©dniffelu bod;

feine einzige ein fotibeS ©tue! gleifd; enthalten l)abe. 3n fpäter

SIBenbftunbe, beim Kaffee unb £l)ee an ben offenen genftern

be§ ©atonS unb auf bem Ballon ber ©artenfeite ft^enb, genoß

id; wieber beffetBen fo eigentfyümlid) rei$enben SlnBlidS, ioie

genau oor nun jwei Monaten, am SIBenb beS IL Styrit, 00m

£)ecf ber in ber 33ai anferuben ©uerrfya ciu$: ben ber ftn*

ftern Ungeheuern ftippenmaffe, an bereu nad;tfd;war3er Sanb
^k £aufenbe oon £id>tern in ber ©tabt unb in ben gefnutgS*

werfen, 00m Ouai Bio 311m t)öd;ften $amm in 9?eu)en unb

(auuifd;en ©nippen übercinanber aufftetterub, gan3 fo ausfallen,

als wären fie 8ui8ftral)lungen etneö innern Öic3^tl;erbeö in beut

überall burd)Bot;rteu ©eftein.

(Sä war ber teilte SIBenb, an Welkem fid; bie ©lieber un*

fers ©efanbtfd&aftörmnpfeS 3iemlicfy Ool^ä^lig beifammen fanben.

SJh't bem näd;ften borgen trat eine weitere Sluflöfung feiner

Bio In'erfyer nod; Bewahrten ©efd;loffenl) eit, eine weitere 3er*

ffreuung unb ©Reibung ber Elemente beffelben ein. (Sin jiemtid;

uumotioirter, fpäter oft Bereuter (Sntfd^Iuß Brachte mid; meinet*

ttyeils 3n biefer berfrnfyten SlBfonberuug oon ber Majorität, jum
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terjeitigen aufgeben bc£ feit^crtgen fo angenehmen 3wfanwnen*

(angä mit bcv Ijerjltd; gefaxten, ße&enätoürbtgai ntilitärifd;eu

Weifegcnoffenföaft. 3mmcv wicbcr erlebt man e$: and; bie

rciebfte Grrfaljrwig auf häufigen Steifen nnb bte fcermeintlid;

junefynenbe „2(tterSmciSl;eit" fjinbert imö nid;t, bei glcid;eu

Hnläffen immer toieber bte gteid;e £l;orl?ett 31t begeben, bie

begangen 31t l;abcn mir ebenfo regelmäßig wenige ,gett banad;

lebhaft bebauern. @ic befiel; t barin, baß man bei längerer

KBtoefen^cit fcon ber §eimat mefyr nnb mel;r in feiner 23or=

ftethtng fid; bie fij:c 3bec auSbilbet, eö märe cen irgenbweld;er

SidjtigMt nnb 'DcotljWenbigfeit für uns nnb anbere, baß man

31t einem beftimmten ^ettyuutt unb ja nid;t um ein ^aar £age

fpäter bal;eim eintreffe. SBäfyrenb fcieler 2öod;en, Ja SDlonate

l;at mau unbeforgt mit bem verfügbaren 3eitfapital gewirti)*

fcfyaftet, oerfd;Wenberifcfy, ofmc 3U marften uub 3U rennen, bauen

verausgabt. 21uf bem Dftidwege wirb mau plöislicfy gei3ig, k=
ginnt eh^utljeileu, bie ©tunben 31t 3äfylen, fid; feft uub immer

fefter ein3itrebeu: bu fannft uub barfft nicfyt mel;r abfd;Weifeu,

nietet me^r 3ögern, mußt Womöglid; bie Luftlinie einhalten,

barfft ni$t verweilen, Wo eS btr am befteu gefällt, am Wofylfteu

loirb. 3)ie Göttin ber Gelegenheit fcfyüttelt fpöttifd; beu l;üb=

fd;en $opf, läßt uod; einmal il;re ©tirnlocfe Verfüfyrerifd; nalje

Hot unfern klugen nnb §änben flattern — uub feljrt wt$

fcfyticßtid; veräcfytlid; beu 9?üden. 3n baS ftol^e Gefül;! unfereS

errungenen ©iegeS mifcfyt ftd; in bemfelben Moment bereits baS

beutlic^e 23emußtfein: bu begebt eine £5umml;eit! 51ber man

bleibt unentwegt. £)ie 5Iugen gerabauS gerietet, ntctyt nad;

red;ts unb linf'S uub nid;t nad; rüdwärts blidenb, eilt man ber

§eimat 3m Unb bie erfte (Srfatjrung, meiere uns bort erwartet,

tft bie, baß e§ ba$ Gleid;gültigfte von ber Seit gewefeu märe,

wenn mir eine gan3e 2Bod;e länger unterwegs verweilt Ratten,

hi^ „fein ^weinftall brum 3itfammenfiele", baß Weber für

uns noefy für anbere ber geringfte «Schaben unb 9?ad;tl;eil barauS

erwachen fein mürbe; Iur3, baß biefer fd;öne (Sieg über uns

felbft niemaubem genutzt l;at, uns von uiemaub gebanlt, baß

ber 51erger unb «selbftvorwurf über bie verfäumte Gelegenheit
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t>urd; nid;t$ Befeitigt, ba$ Opfer burd; feine 2Irt be3 M)i\8

compenfirt mirb.

Sie oft §at man fd>ou biefe@ünbe an fidj felBft Begangen!

£>ie bringenbe 9JM;nuug: „23leiB nur nod; einen £ag! £kfy unr

uocfy borten mit mir! £)a8 SeBen ift fo fur3, baS ©lud fo

launifd) nnb unBeftänbig. Um ben *ßret$ oon 3af)ren mirft bn

einft nod; bie oerfäumteu (Stunben, ad; fo oergeBenS, jlirücf*

gufaufcn toünfd;en!" — tote oft l)at man fie Bliub unb eigen*

finnig aBgetoiefeu unb berftummeu gemad;t!

2lBer „alt totrb man mol, bocfy nimmer Hug!" §ier in

©iBraftar brangen bie 9tofegenoffen, mit beuen icf> oon langer

fyerüBcrgefommen mar, ^er^lid; in mt$, nocfy mit Urnen 3ufam=

men3uBleibeu, mie fie ben am näd;ften borgen um 6 Utyr nad;

SDMaga abgefyenben Kämpfer 31t benutzen, um oon biefer lüften*

ftabt aus am näd;ftfofgenbeu £age uacfy ©ranaba 3U fahren

unb gemeinfam bie 2lH)ambra 3U befugen; bur$ bie eben im

maurifd;en SDZutterlanbe ber fpanifcfyen <Sara3enen empfangenen,

nod; in oofter griffe Bemafyrten (Siubrüde oon araBifd/er $unft*

unb 23aun)eife mären mir ja \t%t Beffer ai$ je für baS red;te

ootfe $erftänbnifj be3 gepriefenften SfteiftertoerfS biefeg mau=

rifcfyen ©euiu§ Vorbereitet .... icfy tief? micfy bennod^ nid;t Be*

ftimmen. 3d; Be^arrte auf meinem (§ntfd;(u£, mid; für bieSmat

auf bie ^üdfa^rt üBer £abi3, (Seoifla, 'CüorboBa unb Dttabrib

gu Befd;rän!en. 23ergeBen3 BenrieS man mir, baji, felBft trenn

ity nad) bem Stufentfyalt in ©ranaba, bor ber SBeiterreife nad;

Sorben, nod; oon GorboBa ca\$, auf bem ioeftüd;en 3^^
ber anba(ufifd;en ©d^enenftraße nad; ber fd;tfueu §auptftabt

ber ^rooinj, Seotfla, füfyre, um aud; bereu 53elanutfd;aft nicfyt

gu oerfieren, ber gan3e babnrcfy Oerurfad;te -üftefyrauftoanb an

3eit nid;t üBer oier £age 31t Betragen Braud;e. üXJcan ftanb

eubücfy oon mettern UeBerrebuug$oerfud;cn unb 23emülmugcu aB.

3n ber erftcn grüfye bcö näcfyfteu Borgens erfd;ien §err

(Schott, ber (ieBen^mürbige trüber unb <Steflocrtreter be$ beut*

fd;en @onfulS, um bie Sperren 3um $afen ah^nljokn. $or bem

2öaffertI)or auf bem ©rauitquai nahmen mir SIBfcfyieb ooneinanber.

SBäfyrenb baS £3oot, tdätytS bie ©enoffeu meiner mavoüanifc^eu

SBanbertage 311 bem £)ampfer hinübertrug, bie glatte 2£afferftä'd;e
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kt 43ud;t biivcf>fdf>nitt , fd;(cubertc id; burd; bie nod; morgen

ftitfe ©tabt unb jenfeitö auö beut ©übt$or ber äftauev jur

älameba biuautf. Söon bcm fyolbcn Raubet ben reinen fouuigcu

Sunimovgenä gcuy umfangen, ließ id; mid; auf einer ber bc*

ejuemen föu&ebänle biefer einzig fdiöucu Sßrontenabe nafyc i?cr

gcfd)ü^beiDc(;rtcu untern ©teinfdpange uieber, toelcfye fie gegen

bie 23ud;t $in begrenzt £)a$ 9ftccr (ag tote ein bläulicher

obatälmlicfy fcfyiuttncrnbcr' (Spiegel bor mir ba. §ier, fo uol;c

am gujje ben gewaltigen Vorgebirgen breitete beffeu §öl)e nod;

über ben galten Vorgruub Karen füllen ©chatten, ©er ioeft*

liefere £l;eit ber Sdai mit ben anfernbeu (Schiffen aber, ban

Ufer brübeu mit beut timfjen SllgeftraS unb ben grünen bergen

in beffeu 9iüd'cu, leuchtete tut fjellcn freuublid;cu SDcorgenfounen*

fd;ein. 3cufeit ber (Straße bon (Gibraltar blaute ber gewaltige

gelfenfegel ben (Gebel SJhtfa an ber afrifanifd;en Stifte im 3arten

£>uft ben jungen £agcn. Unb bon red;tn fyer, faum fyörbar

in fold;er Entfernung, laut rut;ig ber ©ampfer, unter beffeu

@omtett3eft auf bcm £)interbect id; biegreuube 31t ernennen

meinte, burefy bie nur bon ber «Schraube in laugen ioeid; toaU

leuben äöogett bewegte glut gejogeu. Sie id; tljn bort fdnoim*

meu fal;, wtaufljaltfant Wetter unb heiter bem 2lungaug ber

$3ud;t in bie Meerenge 31t, füllte id; mid; ptö^lid; bon bem

unwiberfter/lid;eu Vertaugen erfaßt, ilnn über bie treunenbe (See

uadfoufliegen. 3Mn l)eroifd;er Sibcrftaub gegen bie Slufforbc*

rungeu unb Vorftellungen ber ©enoffeu erfd;ien mir in feinem

Wahren £id;te: uumotibirt, ja uuberftäublid;. £)urd; Stnbahtftett

reifen unb auf (Granaba beraten — id; begriff nidjt mefyr,

Wie id; biefer Gntfagung fäl;tg geWcfcn War.

5Iber ba fd;Wamm fie I;in, bie berfd;mä^tc (Göttin ber (Ge-

legenheit, btenutal in (Geftalt einen fpanifd;cu <Sd;raubenbampfern,

unb id) l;atte ban ^ad;fe^en! (Sine jroeite ihresgleichen, ban

l;eißt ber näd;fte naefy Sftalaga gel;enbe ©ampfer, fyätte fiefy mir

erft Wieber md) 310 ei £agen geboten. 3d; tonnte fie uiebt fo

lange in (Gibraltar erwarten.

316er eine Gombeufation ben mir fetbft augefügten 33er*

lüften l;atte mir ein freunbtickn (Gefdjud borbcfyalteu, auf Welcbe
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id; unter allen et loa fyier als mögtid; benfbaren fidler am
tücnigfteu ge$äl)ft Ijätte.

3m Saufe beS Vormittags feilte mir §err (Sd;ott bie eben

empfangene 9iad;rid;t mit: ba$ nad; ben orieutalifd;eu ©etoäfferu

eutfenbete beutfd;e $an$ergefcfyn)aber, beffen Eintreffen in ber

Strafe Don (Gibraltar crft für bie äßitte be$ Monats ange*

fünbigt mar, folle nod; fyeute bor 2lbenb in bie 23ai einlaufen,

um l;ter für einige £age 3U anfern. "Senge beS flogen <5c$au*

fpiels biefer 2luffal;rt ber gewattigften fd;n>immenbeu (Sifen*

feftungen beS £)eutfd;en 9xeid;S unb ber Entfaltung feiner glagge

augeftd;t3 ber englifd;*fpanifd;en lüften 31t werben, ba$ mar

immerhin feine gering 31t ad;tenbe Entfcpbigung für baS, ma3

icfy aufgegeben Tratte.

28äl)renb be8 ganzen 9kd;mittag8 fd;on fyatte eine immer

auwacfyfenbe 9ttenfd;cnmenge auf ben fteinernen ©aftioneu beö

§afenbaffin$ geftanbcu, mit ben Soliden unb geruroljreu nad;

bem Eingang juv 23u$t im ©übmeften fpäfycub, mofyer bie „Ger-

man Ironclad Squadrön" fommen feilte. Unb nun ftieg am

Dcaftbaum bor ber (Signalfiation auf bem l;öd)ften Diüdeu ber

©ibraltarflipbe bie (Salutflagge auf, mä^renb nod; fern bon

Sßeften l?er bie fcfymär^lid^eu bielmaftigen eifernen £)ampffoloffe

nm bie äufjerfte Sanbfyifce tu bie £3ud;t eiulenften. 2öie fie fid;

bort in mäßigen Slbftänbeu boneinanber bor Sinter legten unb mit

ir)ren f;ol)eu bunfetn Dcumpfen gleid; bräuenben Eaftetten au$ ben

blaugrüneu SBogen aufragten, erfd;ieneu fie fyöcfyft impofant unb

gan3 banad) augetl;an, felbft in jebem britifd;en <SeemannSljer$en

bie alte 8uft am ©efpüttcln ber beutfd;en ©eftrebungen 3m: Er*

Werbung einer tüd;tigen ©ecmacfyt für immer grünblid; 3U beimpfen.

3met fyofye Offiziere ber ©arnifon bon (Gibraltar wie ber

fyier liegenben britifd;eu g-tottettabttjeituug begaben fid; int Stuf*

trage be£ ©ontoerneurS fofort an . ©erb be$ 2lbmiralfd;iff3

$aifer, um ben Dberftcommanbireuben be8 ©efc^toaberä, Eontre*

abmiral ©atfd), im tarnen beS 8orb8 Papier 31t begrüßen.

Syrern ©00t folgte unmittelbar baö «Segelboot beö beutfd;en

EonfulatS mit einem Beamten beffetben, ber bie ©riefe unb 3ei*

timgen, treibe für bie au ©erb befinblid;eu Offiziere unb SWann*

fd;aften l;ier eingegangen Waren, ju ben (Schiffen brad;te.
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Dr. 9Ro$t unb id), bie beiben einzigen Ijicr jurficfgeDfie&enett

Äeßoeftänbe bet beutfc$en ©efanbtf^öft^rcifcgefcflf^aft^ fyattcu

e$ uns natüvlid; nid;t neunten (äffen, uns bem Vertreter unfevö

Bertreterä an^ufd^negcii, um ben Oanbgtettten 31a* <See ba8 cvfte

bentfebe SßMttfommeu 31t bieten.

?ae SÖteer ging (?oc!;. £)ic gefd/idt benutzte fcfyarfe 23rtfc

trug unfer «Segelboot, tnbem eö rafd) bie SBetteu burd;fd;nitt,

31t ben bot unfern Soliden im 9cäfyerfommen immer mäd/tiger

anmacfyfenben fcfytt)ar$eu ®o(offen fyeran.

£)a lag e$ unö 3imäd;ft, bag Slaggenfdjüff Genfer, ba£

riefige eifengepausertc ®afemattfd;iff mit ber baS mittlere

©ritte! feiner Sänge einnefnnenbeu, an beibeu Seitenmänbcu

feinet 9him*pfe8 oortretenbeu Batterie, ans beren weiten $auo~

nentufen in ber gront unb an ben Sd;malfeiten bie oier Mof-

faten $rupp'fcben 26 Zentimeter ^iuggefc^üfee brofyeub Ijerbor*

febauten. ©rüben, Leiter gurücf jur 9?ec^ten f)ob fid; baS Unit

in aßen Stüdeu g(eid;e, in Znglanb gebaute ^au^erfduff ©eutfd;^

fanb (Kapitän §ur See 3)?ac(ean) a\x& ben Selten; Ujm nafye

benachbart ba$ in Stettin gebaute £fyurmfdn'ff $reuf$en (Kapitän

gut See bon 23fand) mit feinen burd; 3toöff3cü'ige Zifenpau3erung

geformten, mit je 3tt>ei 26 Zentimeter * ©efdu't^en bewehrten

©refytprmen. Unb 3ur ßinfen hinter bem g(aggenfd;iff,

fctyfanfer, Weniger Moffat unb niebrigern SöorbeS als bie anbern,

ber fcfyou 1867 bei £oulon gebaute griebrid; $arl (Zor*

oettenlapitän ©etnl/arbt) mit feinem brefybaren 23ug* unb Späte

gefebü^ unb 14 anbern 21 Zentimeter*9?oi?ren in ben Sufeit ber

Batterie, ©er fünfte ©ampfer beö ®efd)maberS, ber 2loifo

galle (Kapitän ®oppty), fyatte, tt>ie mir fpä'ter erfuhren, nad) bem

9(bbampfen unterwegs einer Reparatur wegen naefy 23remer=

Ratten }ttrüdfefyren muffen unb mürbe erft für ben anbern £ag
erwartet.

©ie SDcatrofen in ben Staaten, ben ajeaftforben unb auf

ben 9?aaen beS $aifer erfd;ienen bei ber enormen §öfye beS

SöorbeS, felbft an$ ber 9?% oon unferm 23oot au$ gefefyen,

lote fiety beWegenbe mutige buufle ^üto^en. ©ie treppe mar*

uod) nicfyt Ijerabgelaffen. ZS mußte auf ben bebenf(id;en £ritt*

(eiften, bie an ber Sdnffswanb felbft, nur wenig auS ber
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Bauchigen g(äd;e Ijerbortretenb, angebracht finb, fenfrectyt fyiu

cmfgeffeitert roerben. £)ben auf bem Bretten, oou peinlicher

©auBcrlett bli^enben £)ecf ftanb ber anfcfyeinenb größte £l;eil

ber Bemannung in bieten ©nippen um ben guß ber unge*

feuern haften gefd;art, um bie ®rafyne, bie £aubünbel unb all

baS bielgeftaltige ©erätl;, baS fiefy auf bem £)ecf eines großen

$riegSfcfyiffS gufammenbrängt; bie iöebienungSmannfhaften an

jebem ber Keinen bort aufgehellten ©taljlgefcfyüfce, toelcfye nur 3um

©alutfeuern benn^t werben, poftirt. 3n bem Moment, als mir

bie le^te (Stufe erreicht Ratten unb mieber feften $lanfenbobeu

unter unfern güfjen füllten, erllang ber (Sommanboruf: ,/£)aS

erfte ©efd;ü£ — geuer!" Unb set)nfacf; bon ben gelfentoänbeu

gurüdgemorfen, fällte baS $rad;en beS erften SalutfdmffeS toie

©onnergebrüll über bie23ai bafyin. <So ging es toeiter: ©e=

fcBüfe nad; ©efcfyütj auf ©ad- unb Steuerborb gab feinen ©ruf
ab, im ganzen 18 Scpffe. ©er Slbmiral blieb an feinem Soften

oben auf ber 23rüde. £)a bie erften, bei bem Einlaufen in

einen fremben $riegSbafen borgefd?riebenen officiellen gorma*

litäten uod; nicfyt oollftänbig erfüllt roaren, mußten $ribat*

empfange bur$ ben Slbmiral vorläufig oerfcfyoben bleiben.

2Bir berließen ba^er nad; Abgabe ber 23riefpad'ete unb nad;

Begrüßung einiger Offiziere baS glaggenfd;iff, um uns gunäc^ft

an 33orb beS griebric^ $arl 31t begeben.

SÖäfyrenb mir uns mit raffen 9?uberfc^lägen bemfelben

nähern, ftretft mein 331id sufällig bie 5Ibreffen ber im <S$oS beS

donfularbeamten liegenben Briefe an Offiziere unb -3ftannfd;aften

beS genannten ©cfyiffs, unb ber erfte Hernie, ben icfy lefe, ift ber

eines ScfyiffStieutenantS, beffen rafd;er @ntfc^loffenl;eit unb ener*

gifd)er §ülfe tefy eS bor balb 8 3al;ren, als er uod; ein junger

19jäT;riger Seecabet mar, einzig $u berbanlen Ijatte, baß nid;t

baS 9?ot^e -äfteer auf ber §ö^e bon ©uej miefy für immer ber*

ferlang. Ü5ie ©egelbarle, mefcfye uns beibe bamalS bon 23orb

beS ägtyptifcfyen ©ampferS gar/oum auf ber9ft)ebe bon Sue3 in

ben §afen unb an £anb bringen follte, mürbe bon einer Keinen

•SDampfbariaffe im Anprall gerfd;mettert unb in ben ©runb ge-

bohrt. 2D?it laum begreiflicher ©efdjidtfcfyfeit unb ©eifteSgcgen*

roart rettete ber junge GEabet fid; an ben 33orb ber ^Barfaffe,
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mäfyreub id) in bie £icfc fanf. 2(lS icf; nocb einmal auftauchte,

ben abgetrennten 93?aft unferö 23ootS erfaffenb, mar er Bereits

toiebet jttt §anb; in einem [cbnell ausgefegten unb bemannten

Aachen toett borge&eugt, warf er mir einen 23ootSt)afen 31t, unb

im näd;ften äftemeut fyattc er miefy gepaeft unb fyeraufgejogen.

Seit manchen 3al;rcu mar id) meinem fdmutefeu blonben jungen

fetter nicfyt mieber Begegnet, mie biele Lä'uber unb Speere id;

feitbem aud; burebfebmeift Ijatte. Sollte baS ©lue! enbficfy ben

guten (Einfall gehabt Reiben, it;n mir Ijicr in meinen 2Öeg 31t

führen? 3um Lieutenant mar ber IjoffmmgSoolle SDftbflu'pman

fidler in^mifd^eu aoancirt, unb ber 9?ame ftimmte ja.

Unb icfy Ijatte ber tamtifcfyeu ®öttiu nid;t ^u biet beS %ßof)U

mottend zugetraut, $aum mar meine ®arte oben auf £)ecf

abgegeben, fo fal) id) baS, troij beS in^mifcfyen üppig gema^fe-

neu blonben hartes, mir fo mofylbefannte unbewegliche frifd;e

blüfyenbe 3ünglingSgefid)t oben erfd;einen, unb baS l;er$lid;fte

frö^(i($e „Sillfommen!" flang ju mir l)crab. Saljrtid;, ein

munberlid;eS iteberrafcfyen unb ein nie gel?offteS Sieberfeljen

für uns beibe, fyier an 23orb beS beutfd;en $an$erfd;iffs in

ber $8ud)t bon Gibraltar!

9?acfybem mir unter ber Leitung biefeS funbigen güljrerS

ben griebriefy $arl in aßen feinen Räumen, bom £)ecf bis

gum unterften 23oben, burd^manbert unb mit jeber (Einrich-

tung beffelben uns befannt gemacht Ratten, mürben mir

gaftlicfy eingetaben, maS ScfyiffS*$üd{)e unb Getier befd;erte

mit ben sperren $u Reiten. Sir fagten nicfyt Sftein, unb

eine unvergeßliche heitre unb intereffante £afelft£ung in beffen

Offiziers - Stteffe folgte, metd;er (Eorbettenfapitän £)einl)arbt

in tiebenSmürbiger Seife präftbirte. %lad) bem £)iner mürbe

oben auf bem §)interbec! im tickten Sternenfeuern beS lauen füb*

liefen SommerabenbS ber Kaffee unb £l)ee gereift unb — eis*

gefügtes miener 23ier, baS na$ fo langer (Entbehrung uns als

ein magrer ©öttertranl erfebien. ®emeinfam ans Laub gerubert,

mo fid^ bie für anbre fcfyon um 9Uljr unerbittlich gefd)toffenen

£ljore ben beutfcfyen Seeoffizieren anftanbgloS öffneten, festen

mir baS muntre ^ufammenfetn in (Gibraltar felbft nocb bis tief

in bie %lad)t hinein fort
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Die @cl;iffe Waren beovbert, nacfybem ftc l>tcr nod; bis 3um

IG. Sunt gelegen, nad; Sflatta unb toeiter nad; tycrt @aib 31t

gelten. (Später foltten ftc in ber sftäfye oon @anbia unb gtot*

fd;en anbern Snfelu uub lüften ber orientalifd;en ®eWäffer

freien, um, falls aitcty biefe einen ©d;auplai3 ber (sreigniffe

Bitben foüteu, bett bort unternommenen 2>erfnd;eu $ur pxai*

tifd;en Ööfttng ber Ortentfrage als aufmerlfame 3eu9en ^W*
wofjncm „kommen @ie 31t uns, weuu<3te bod; attd; bteSmal

mit babet fein muffen; (Sie follen Willl'ommen fein. Die§ätfte

meiner (Sabine trete td; Stmen ab." 9tttt biefer oertodenben

@intabuug fd;ieb mein junger greuub oon mir.

Der borgen, n>elc^er nad; biefem für mid; fo Wichtig uub

intereffattt geworbenen £age unb 5(benbe über (Gibraltar auf*

ging, war nicfyt Weniger fcbtfn als ber toorige. Das Stteer in

ber 23ud;t uub brausen in ber galjrftrajje, ja felbft ber freie

Weite Dcean wallte nid;t Weniger fanft unb frieblid; wie gefteru,

als nun imfer engüfcfyer Dampfer, ber 3amcS §atye3, bieSöuctyt,

aber in Weftlid;er 3ftcfytung burd;fd;nitt, oorüber an ben tu maje*

ftätifd;er SRufye Wie im üöettmßtfein ifyrer furchtbaren ®raft bort

(agernben fd;War3eu eifernen Ungeipme. Steine SSerfttmmung

über baS nun bod; Unoernteibli$e war gefd;wunben, unb baS

beutfebe ®efd;waber mit ben alten unb ben neugewonnenen greun*

ben barauf fyatte nicfyt wenig ba3u beigetragen. Unb nun in biefer

fyerrlid;en grüfje war aud; olmebieS ber Räuber ber Umgebung in

sJcäfye unb gerne, baS pl?t;fifd;e 2Bofyfgefüf)t einer @eefafyrt Wie

biefe 3U mächtig, als ba£ attd; nur ein lefcter frember tropfen

im Glitte t;ätte bleiben unb bem Räuber wiberfteljeu tonnen.

SSor AtgefiraS, beffen niebrige toeifje §äufer uub beffeu ber-

nad;täff.gter faum braud/barer Keiner Spafen teu ^ f° ^tt*

(id; einer maroftanifeben ^üftenftabt machen, wie bie r)übfd;e

Sttameba unb bie breiten wol)tgepflafterten ©tragen eS grünblid;

oon einer folgen uuterfReiben, legt ber Dampfer für einige Wu
nuten an, um ein paar ^ßaffagiere uub ^oftpadete einzunehmen.

Der Ort tft burd; Statur unb Sage ganz ba3U gefd;affen, einer

ber Wid;ttgften (Seehäfen Spaniens 31t fein. Slber in ber

SSeljanblung fotdjer Angelegenheiten beS allgemeinen 2Bol;tS

uub ®ebeil;enS, überall Wo es bcö (^infe^enS oon (inergie,
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bingebenber £l;ätigf'cit, opfernnftiger Arbeit $u öffentticben

3toe<fcn bebarf, geigt fid; bie ©(eid;gü(tigf'eit imb 9?ad;(äffigfeit

ber ©panier, tretebe ber ifyrcr maurifd;cu SBettoanbten brüten

luenig nachgibt ©o I>(ei6t 9Ugeftra$ ein funmterfitf;e$ im*

bebeutenbcS ftüftenneft, baö feinem gafyrjeug bon and; nur

tnäfuger ©röjje einen genügenben §afen als 3ufIud;t$ort 8M

bieten bermag.

draußen in ber Meerenge fyält fiel; ber @ur$ unfern

53oote$ beftänbig $iem(id; nat;e unb parallel ber felftgen fy&*

ntfeben $üfte. £)cutlidj erfennbar felbft in mand;eit £)etai(3

feiner 33ergeinfd;nitte unb feines ©tranbeö liegt babei ka$

afrifanifd;e Ufer gur Stufen. <Sd;on nad; giDctftünbtger Safjrt

gegen Söefteu fn'n erblitf'e td; bort lieber, im fyetten ©onneu*

(\la\\] fräftig <m$ bem £)uft ber gerne fid; fyerauSljebenb, bie

biegte §äufermaffe bon Sanger an bem wnterften 2lbf)ang be3

ftüftengebirgS. SKtt bem ®(afe uuterfd;eibe id; bte roetgen

Sanbfjäufer auf ben ^erraffen 3U)ifd;en bem bunfeln Öanb^

bidiebt tr)rer ©arten; auf ber §ö^e liufo, öftttefy bon ber

©tabt, jener Keine toeifje SJÖürfcf ift GrI * äJcutgal). 3$ tooflte,

mein ©tecfyer tt>äre ein §erfd&effd;e$ Sttonftre - STefeffop unb

liege mid) nod) aus btefer gerne „burd) baS gläferne @e*

guter" ber roeifjen dauern tu bie Zäunte fn'netnbltden unb

bte üebenSmürbigen ©etoofyner barin ernennen, mit beuen totr

fo frof;c ©tunben »erlebt! SBeiter im SBeften bort fcpefH bie

Seucbttfyurmfu^e bon (£ap gartet, [teil aus bem blauen ©e*

möge auffteigenb, bie afrtfanifcfye Uferlinte. §ter aber näfyer bei

uns auf ber fpauifeben (Seite gießen fid; an ben untern ^erraffen

beS ©ebirgS unb längs be6 ©traubeS bie gelbgrauen, mit

Stürmen unb 3^en betörten fara^entfe^en 33efeftignngS=

mauern bon £arifa f;in. £)te ^fea^aba, bie aik Araber*

bürg, ragt finfter unb tro^ig über bie toeiften §ättfer ber

©tabt unb über bie nod; immer ftarlen fteineruen Säfte empor,

u)c(d;c einft (1294) ^((01130 ^ere^ be ©u$mau gegen bie <m«

ftürmenben Ungläubigen, beuen fie $önig ©anebo IV. gtoei

3a^re 3itbor entriffeu fyatte, fo Ijerotfd; bertfjetbigte. föort

toar eS, bon u>o er ben geinben, als fie i(jm ben gefangenen

jungen ©ofyn bor feinen 9(ugen 31t tobten brobten, fteun er

$tetfdj, Wavoffo. 20
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ilmen nicbt bie gefte übergebe, feinen £)o(d> tjerabtoavf unb

baS fcfyöne 9?tttcvtt>ort ^urief : „lobtet ilm mit biefer SBaffe,

menn ifyr es benn ttoflt. -ättefyr gilt mir bie (Sljre oljne mei=

nen Solm, als bie (Spaltung beS SofyneS burd) ^öeflecfunc*

meiner @fyre."

Unb beS £apfern ebte^ ©emaljl, feiner luertlj an -üttntfy

nnb ©efütnung, Ijatte für bie SBebrofyer leine anbere Stnttoort

als benfelben energifcfyen 3uruf nnb bie berebte Pantomime,

tt>eld)e fyäter ber brabe ©öfc bon 33erticfyingeu in fein geliebtes

£)eutfd> übertrug, um ben ilm ^ur Uebergabe anfforbernben

faiferlic^en Hauptmann bamit abzufertigen.

2Iucfy fyier, augeftcfyts bon STarifa mad;t ber Kämpfer einen

furgen f)alt, baS fyeranfommenbe $oft* unb $affagierboot gu

erwarten, £)iefeS braute uns ein junges $aar an 33orb,

beffeu Bagage biel imljx meine 5lufmer!famleit erregte als

bie Betben ^erfönlidtfeiteu felbft. Sie ioaren jebenfallS Srifd;^

Vermählte aus Keinbürgerlicbem Staube unb führten auf

ifyrer ^oc^eitSreife, toddjz fie iool ofyne ade Umtoege birect

gu bem Ort ifyreS künftigen bauernben 2öoJ?nfi£eS bringen

follte, gleich il)r gefammteS beü)egtid;eS ©gentium mit fid/.

£)affetbe beftanb aus brei ©cpädftüd'en : erftenS einer unge-

feuern eifernen gamitienbettftetle, bie Üxaum genug bot sur

gleichzeitigen 5Iufna^rne beS 2Iettern£aareS unb mefyr als einer

(Generation, meiere ifym ettoa entfprtugen möchte; Reitens

bem eutfyrecfyenben Sauen bon äftatraken unb 23ettftücfeu;

brittenS einem Koffer bon fo unerhörten £)imenfionen, bafr

er bie Vermählten an ifyrem neuen 2BoImfife jeber Verlegenheit

unb (Sorge um J)äuSlid)eS Unterfommen überhoben fyaben

mürbe — Ratten fie nidjt aud) bie große 33ettftelle 3U

ptacireu gehabt. @S mar eine 2lr$e, ein §auS bon braun*

(aefirtem §0(3 mit ljoJ)em STonueugemölbe als £)acfy, mit (Sifen*

befragen tt>te an Torflügeln ober ben §auptyforten alter

gotljifdj>er $atl)ebraten; fäl)ig, felbft ben bon einem unfrer

erlaud)ten Sfteifegenoffen ber ©efanbtfd;aftsfarabane uaefy ge$

mitgefürten Koffer gur Siugigleit fyerabgubrüden, melier

bon uns „£)aS £auS «Stolberg" benannt mürbe unb beffeu

bloßer Slnblid fd)on ben ftärfften £aftfamelen 2J?aro!loS eüt
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angftbolleS Oefcrfifl $u cr^reffcn pflegte. ®tc ©Irfttdßfeit über*

Bot t;ier bic ®ebilbe ber fünften $l;antafic. 9töe mcuigfteuS

l^ättc bie meinige hingereicht, mir einen Koffer bou fo riefigem

Umfange borjufteöen, wie ilm biefe transportable ^o^ütte für

ein glüd'lid; liebenb ^ßaar nnb sugleicfy fur a^ fein $ab imb

®nt auf$moeifen fyatte.

^affagiere nnb 2ftannfd;aft beS ^Dampfers, unb bie ju*

näcbft beteiligten jungen Slntommltngc utd;t am weuigften,

faljen mit lebhaftem 3ntereffc ju, wie ber 9?tefenfoffer unb

baS gamiltenbctt in ben (Schiffsraum fytnabgefcfyafft mürben:

eine Operation, bie nicfyt ofme (Sd;micrigfeiten gelaug. Wun

lonnten bie ©lüdlicben fid; beruhigt auf il;reu oben ^untd-

behaltenen SDktra^enberg uieberlaffen unb, gärtlid; aneinanber*

gefcfymiegt, iC;rer 3ufunft Reiter unb forgenloS entgegenfefyen

unb entgegenbampfeu.

Xarifa ift ber füblicbfte ^ßunft «Spaniens, ober bielmel)r

beS fpauifd;eu geftlaubeS. 9?od; 250 Steter füblicfyer fcfyiebt

fid) bie Keine fpanifebe 3nfet ins 2tteer IjiuauS, auf bereu

fübweftlicfyfter Spi^e ber nun als $t;aruS btenenbe alte

%f)uvm, bon einigen <Sd;an3en umgeben, emporragt. 23on Ijter

aus meiert bie Öinie ber europäifd;en $üfte ftarf in ber dtify

tung nad; Serben surüd; wie brübeu btc ber afrifanifd;eu beu

£ap (Spartet ab nad; ©üben. ^>te Safferfläd;e wirb je^t breit

unb immer breiter. S)er freie Ocean mad)t meljr unb mefyr

feine
sJu% fühlbar burd; ben ftärfern Öuft^ug unb burd; mäd;-

tigereS 2öogen. .3föar ift bie glut nod; nicfyt befonberS auf^

geregt, aber bom £)ecf nnb aus beu Kajüten l)ört man

bereits immer läufiger bie bekannten ftötmenben IHagetaute

ber mitleibSwertfyen unb in ifjrem Kammer bod) fo lomifd;en

unb fo feiten bemitteibeten Opfer. Männer unb grauen lagen

unb roanben fid; in dualen ber burd; bie ^aljme »See gar

nid)t motibirten (Seel'ranfljeit, am l)eftigfteu bie fpamfdjen Sen*

noritaS, bereu Verzweiflungsrufe fid; gu einer faft tragifd;en

©emalt fteigevten. £)ie Weltgefd;id;t(id; geweifte ©teile weiter

norbweftlid) an ber felfigen $üfte beS Vorgebirges, (£ap £ra=

falgar, augeficfyts beffen an jenem furchtbaren SDctobertagc beS

3aljreS 1805 21t>miral helfen ber fran3öfifd; = fpamf$eu glotte

20*
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baö Berberben in gener, Blut unb Saffer bereitete imb fte-

genb felbft ben .Spelbentob fanb, fie bermod/te feinen Blid

jener Ungtüdlid;en, lein ,3eitf;en ifyrer Bead;tung auf fiel)

Sit lenfen. £)ie Seit erjftirt nid)t für bie Opfer biefe£ 2cU

ben8. ÜHit ftumpfer ©teid;gülttgfeit ttnirben fie, glaube icb,

baS Sd;aufyiet einer Mutigen Sd;la$t an ifyreu klugen &cr*

überjieljen fcfyen, ofyne einen aubern ©ebanfen 3U fyaben als

ben an il)re eigene Oual, unb ein anbereö Verlangen aU

ba$ nad; tfyrer (Srlöfung babon.

Bon £rafatgar ab berliert bie Hüfte Spaniens mefyr unb

mefyr ifyren gebirgigen felfigen (Sfjarafter; bie bon äftaroffo aber

beginnt bem unbewaffneten 5lnge oötfig 311 entfdjtoinbeu. 9(m

europäifd)en Ufer, tt)eld;em ber Dampfer immer in jiemtid)

gleicher TOfye bleibt, jieljt in ben näd;ften Stunben faum uoeb

fn'e unb ba ein alter Sarttfyurm ober ein Keiner Ort, toie

(ionil an ber ÜDcuubung beg @ontfete, meine Blide ab bon ber

tiäumerifd;en Betrachtung be$ üDteereS, beS SallenS unb 3er '

rinnen« ber regelmäßig fiefy l;ebenbcn unb fenfenben Sogen,

ober oon ber auf £)ed unter bem (Sonnenzelt berfammelten

®efetlfd)aft. £D2tt einem jungen bentfd;en Kaufmann, ber uns

bereit« in langer begegnet mar, fuüpfte fid; ein ziemlich leb^

IjafteS ©efpräd; an. @efid;t, gigur, $?ebett>eife, Sanieren

beffelben toaren fo gennnuenb, bie (entern fo im befteu (Sinne

natürlich unb bon guter (Sr^ielutng jeugenb nüe nid;t eben

attju fyäufig bei unfern lieben Sanböfeuten, mit benen man im

Orient ober auf bem 3Jieer 3itfammentrifft. . Sefyr oft brad)

er mit fyöfüd/en (Sntfc^utbigungen bie Unterhaltung ab, um

3u 3\oei ©amen, einer altern grau unb einem ettoa jtean$tg*

jährigen blonbeu gräuletn fyeransutreten, bie bequem jurM*

geleimt in ben fyod;lel)nigeu Sd;iff3ftüljleu faßen unb, reu

tfyrer euglifd;en ßeftüre aufblideub, irgenbeinen Sunfcfy, eine

Bemerfung an tfyren beutfd;en (Sabalier 31t richten febieueu.

31;re Bertrauticfyfeit gegen ilm, feine immer bereite liebend

nnirbtge ^lufmerlfamfeit für fic ließen faum einen ^toeifcl

über bie Dtatur be« gegenfeitigen Berl;äftniffe£. Seid; ein

galanter Sd;nnegerfofyn unb mufterfyafter junger Bräutigam!

„?(ber Sie fiub in ooftem 3rvtf)um!" fagte er lacbenb.
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„Tic Damen gcljcu mid; gar utd;t^ an. (g* finb (Sngtön*

tertnnen fcoii burcfyaus fyonncter, untabefiger (Sitte, bie eben

^u reifen berfte^eti n>tc nur (SngtSnberimten nnb Sknerifäite«

rinnen. Sic muffen fte ja in langer gefefyen fyabcn. ©ans

allein, olme alte -^Begleitung nnb olme eine anbere Sprad;e

oft Ghigfiftf; 31t fpred;en, famen fte bou (Spanien fyerüber,

quartierten fid; im §ötet be grance ein, nahmen ^ferbe unb

nrcfyfdfüociften bie Itmgegenb bon Sanger. "an ber £able

b'fyote machten fte meine 23ef'anutfd)aft. «Sir fefyen, Sie

fittb ein ®ent(eman, 9)h\ S. Sie motten nad) Spanien

jurücf, toir and). Sie finb mot fo freunblid;, un$ 3U be=

gleiten unb unfern (Sabalier 3U machen.» SebeS ^einfagen

toar mir bamit abgefd;nitten. 3cfi muß eben tfum, toaS bie

beiben berlangen, miefy um üjre Koffer, üjre 33itfet3, üjre

(iinfcfyiffung fummern unb plagen, mid) gelegentüd;, nrie jefct

lieber bon Sfynen, für einen jungen (Satten unb Sdjittneger*

felm galten (äffen, meine ganje ütofefreifyeit brangeben —
unb Ijabe nid;t3 babon. Mais pas ca, pas £a! toie bie 3ubic

M SXWabame 2Ird)ibuc fingt. Unb baS muß mir paffiren!"

X er ritterliche öanbSmann fyatte mein ganjeö SJcitgefüljL

>Jnm ©tue! für iljn roar ilmi wenigftenS ba$ f^merstic^e

Sd}idfa( be$ „tugendhaften 3ünglingö" erfpart, ber bou feiner

„guten Z^at obenein noefy Soften Jjatte". (Seine freiwillig über*

uommenen Schlinge beftritten fämmtlic^e ausgaben anö ifyrer

eigenen bellen SSörfe.

Sn weiter gerne nod) taud;te im äußerften 9"corbtt>cften

am flauen gelben fpautfe^eu Straube eine lange 9?ei1}e toeifjer

©ebäube auf, bie fiefy toie eine fcfymale £unge 9 eSen ®"b=

loeft toeit in$ Haue äfteer IjinauSpredte. 23alb unterfdjieb id;

einen toeigen, bie anbern ©ebäube Ijocfi überragenbeu 33au

mit filbern gtänjenber, bou brei Stürmen flanfirter kuppet;

jenfett ber Sanbjunge einen bid;ten Sftapeutoatb; bann fteiuerne

Sd;an3en, 33aftionen, ^unbttn'trmc mit fc^toargen ®ep$üfcrofyren

in benSd;arten; auf ber äujjerpen £anbfptfee ein parte« §afen*

fort unb hinter biefem ben auffteigeuben $eud;ttf)itrm. £>ie

obere Silhouette ber §äufer erfd;eiut unruhiger als bie einer

ipifcgieMu$en mittelalterlichen Stabt. 3ft boety jebeS Pad;e
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£)adf; ber fyofyen tüetgen ©ebäube mit einem ober mefyrern

Ztjixxintym, oft bou fyöcfyft f
c^nörfetfyaften , go^figen gormen

befefet. 3Btr befcfyreibeu im metten 33ogen einen §atbfrei6 um
bie ©tabt, bie in immer toecfyfetnben $erfd;iebungen nnb ®ru^
pirnngen ifyrer §änfer nnb $ird)en immer neue giertidje nnb

originelle SCnftt^ten bietet. 3enfeit be3 £eud;ttfyurmfortS an ber

Dcorbfeite ber §a(binfe( öffnet ficfy eine metfentief ins £anb ein*

fd;neibenbe 23ucfyt, unb nadjbem toir in btefeS riefige bon i^U
reiben ©Riffen Mtätz §afenbetfen eingelaufen, roirft unfer

Dampfer angefid)ts be$ £)ouanequaiS bon £abi$ bie 21nfer cm$.



XXIII.

2><t£ <3üim>efttijor uoit Spanten.

Ä>te n?eiße ©tabt am Speere. — £oftgettorbene 5trd^iteftur. — Aar*

tfyagtfctye SRemimfcensen. — ©abttanifdje 5l6enbfiunben. — ©pantföe

<5ifenbafmfcrütfen. — 5Inbalu[i[d)e Sftclruten. — SBetfcerffagen. — 2)te

Satyrs etdjen ©efctflaö.

9ttan fagt lool, unb m fielen gällen nicfyt mit Unrecf;t,

ber erfte Grinbrucf, ben man oon einem £OZenfd;en empfängt,

fei entfcfyeibenb für unfere (Stympatln'e ober Slntipatfyte. STeljn*

ü$eS lann oon gangen ßänbern gelten: bie (Srfcfyeiuung ber

erften ©tabt, bie toir auf bem ©ebiet eines fremben SanbeS

betreten, ber ßinbruef be$ 8eben$ in iljr totrft meift Befttm*

menb auf unfere Sftetnung oon öanb unb 3So(f, auf unfere

Neigung ober 2l6neigung ein. £)em entfprecfyenb follte (Spanten

feine iöefucber immer aufforbern, burdj baS £ljor oon (Sabij

6ei ifym ehtjutreten. Sttan ift fofort gewonnen, empfinbet bit

freunbticfyfte anmutln'gfte 2öirfung, toirb oon bem günftigften

SBorurtljett für eine Nation erfüllt, bie fiefy fo lieBenStoürbiger

<$l)araftereigeufd;aften rühmen barf, toie fie an ben 23etooljneru

biefer fo frembartigen unb boefy fo fclmell anfyeimelnben §afen*

ftabt 31t 3Tage treten. £)a§ bie 23arf'enfül)rer, bie un8 bom

Dampfer 311m £iuai rubern, bie ^aefträger, Welche uns bie

Koffer au& ben §änben reißen unb fie in genauer Sßertfyei-

ümg, je ein @epäcfftücf für einen 9?ücfen unb 3tt>ei §ärfbe,

3ur £)ouane unb 3um §otel tragen, ifjren neapolitanifd&en unb
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fictüaiitfd;eu (Sollegen tu ber itm?erfd>ämtefteu ©auueret nid;t

ltacfyftefyen, balb mit Brutaler gred;l;eit, Balb mit f'omifcfyem

Galgenhumor unb teigiger ©cfylauljeit ben gremben 31t grellen

auf8 eifrigfte beftrebt finb, toirb feinen beö Reifens ®e=

wohnten gegen bie ©tabt unb baS 93oll' oerftimmen. £)iefe

3unft hkM fid; giemlicty überall gleid;, gumal im ©üben.

216er toer il;re 9?atur unb 2lrt lennt, bermag imfc&toer mit

bem ©efinbel fertig 31t toerben, ba$ im ©runbe fo feig a(ö

fre$ ift unb bor ber nad;brüdlid; funbgegebeuen Slbftcfyt be$

gremben, fid; uid;t grellen 31t laffen, fefyr batb fd)eu 3urüd>-

toeicfyt. §at man biefe unbermeiblid;en Keinen (SingangSfämpfe

glüdlid; überftanbeu, fid; mit ben £)cuanierS abgefunben unb

fein ©epäd burd; ba3 näcfyfte Zl)ox sur ©tabt l;ineingebrad;t,

bann ift aber aucfy alle$ befeitigt, toaS einen ftörenben @inbrucf

auf ben in £abi3 Slnlommenben machen fcnnte.

3eber ?fila% unb jebe ©trafje, bie toir auf bem 2Öege gum

§otel paffiren, fdjeint uns gteid;fam an3ulacfyen au$ ben genftern

unb Keinen ©itterbaffonS ber toeißett fyol;eu unb oielbetfyürmten

§äufer. £)aS glatte gtiefenpflafter 3cigt eine faft fyollänbifd;e

©cmfcerfeit. Sluf ben freien ^ßlä^en breiten fid) fcfyöue Anlagen,

oon 9M;ebäufen umgeben, au$: Gruben bid)tbelaubter bluten?

reicher ®efträud)e unb fdjattiger 23äume, in bereu üppigem ©rün

überall Slbgüffe antifer ©tatiten unb plätfd;ernbe Brunnen ber=

tfy'dt finb. 3n ben (ErbgefReffen ber ntcift fcfymalen, geraben,

fid; red;ttoiuf'elig burd;fd)ueibcnben ©äffen reifyt fi$ Öaben an

8aben. $aum ein genfter ber obern ©efd;offe entbehrt beö

Ballons, über beffen ®itterftangen ein befd;attenber 23orl)ang,

00m Sufouge leicht betoegt, fyeruieberl;ängt, toäfjrenb yoxM*

gefd;lagene grüne §ol3Jaloufien fid; gefällig gegen bie toeiße SBaub

abgeben. SDiefc Altane gleichen genau benen in italienifctyeu

©täbten. 5lber baö ift aud; bie einige 5lel;ntid;!eit. -3m übrigen

l;at @abi3 nichts mit jenen gemein. £)ie ©auberfeit unb fettig?

feit ber (£rfcfycinung unterfd;eibet bie fpanifcfye ©tabt ebenfo fefyr

öon ber italienifd;en, toie freiließ anbererfeitS baS geilen ard;U

teftouifd;er £)enfmälcr, an loelcfyen ein fd;öpferifcfy bilbenber

fünftlerifd;er ©eift unb ®efd;macf, ber etloa in älterer ober

neuerer £eit fyier toirlfam getoefen, fid) erfenneu liefe.
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£)ie grojje ii'atfycbrafc, in bev evften §ätfte bc$ 18. 3al;r*

fcunbertö aus lueiÄcin Marmor errichtet, beffen nrfprüng(id;er

Jon fid) Cängft in ein fdmui$ige$ 9?ött;üc^=4öraim berroaubeftc,

ift eine brctfdjifftge $htppelfird)e bou 85 Stteter £äuge, 60 9Dieter

©rette unb 52 SUieter Spöfyc biö gur ®uppe(fpif5e; in Pan uub

Decorarion &on bem unerauidtid;ften Gffecr. £)ie $unft be$

43arotf$ettafterS unb be$ 9?ococo fyat auf fpauifd;em 23obeu

iocfentli<$ anbere (Seftaltuugeu fyerbcrgebrad;t a(S in granfreid;,

Stalten unb £)eutfd;(anb. 3n biefen bvei ^aupttänbern ber

Gmftur* unb $unftenttt>idcümg geigen bie SBerle biefer (£pod;en

uub (Sttfarten bei aller üppigen SSerloilberung unb fed'en au$*

fcfytoetfcuben ßaunenfyaftigfctt bod; immer ^m uubertierbareu

Salt, ben burd;gebi(beten $unftberftanb ber Sfteifter. Unter ber

Udjettr>ud;eruug mit fcfynmtftigen unb mit überwiegenb maleri*

fd)cu formen erlenut man jebergeit bod; ba$ fefte vernünftig

bisponirte fielet, in ber fd;einbareu Söittfür ber Slrctyiteftur* unb

Crnamentformen immer uoefy eine gehnffe organifd;e (Enttr-icfe*

litug au« inuerut ®efe£ Ijeraus. 3n ben fpanifckn Rauben!*

malen berfetbeu (Sporen bagegen (atterbingg faun id) nur bon

Iben

Wenigen ©tä'bten fpred;en, bie id; fetbft gefefyen fyabe) tritt

bie Sßermitberung uubebingt auf, t)errfd;t eine ftnntofe Soöljeit,

bie uneingefd)rcmfte, teufte, rofye ®efd;madtofigfeit. @3 ift

laum noefy 2D?etr)obe barin, gleid^mol aber — ©ctyute. tiefer

gange @ttf ber arct)iteftontfcr)en gormenge&ung unb £)ecoration

toirb gurüdgefüfjrt auf bie @d;u(e be$ (Stmrriguerra, bereu

23efenner uub 3ögünge ^emt aU(*) bk //neue $atf)ebra(e" bon

Ciafcig berfcfyutbet fyaoen.

£)a8 innere berfetben mit ben uugel;euern Pfeilern unb

baran gefegten loriutr)tfd;en (Säulen, ben fd)tr>eren Oxunbbogen

unb 2Bö(6uugen, ber prächtig becorirtett ^apefte beö §o^-

altarS unb bem gepriefeuen äfteiftertoerf ber (Sonftruction, ber

f(aä)getoötoten unterirbifd)en Kapelle, Bietet tro£ bcS auffat*

lenbeu Mangels an tr>irf(tct)ett Äunfttoerfeu immer nod; metyr,

als bie Shujenfeite beö S3aue8 berfprid;t. 3n ber §auptlape((e

beS fonft menfetyenteeren £)om$ cetebrirten eben einige *ßrtefter

bie 23eSpermeffe. 3I)r ©efang Jjaftte an ben meifjen SBänben,

Pfeifern unb ©etoötben toiber. 2fu$ bem §a(bbunfet Ijerbor
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flimmerte ber rötfyficfye «Schein ber ^Ktarlergen. $3(äu(id;e 5Bei^

raudjtoölfcfyen sogen, (angfam unb träge aufwärts fteigenb, burd)

bie §afte. 3roet rotfyrödige junge (Sfyorfttaben ober ^riefter-

fd/itfer mit prächtigen fcfyroarjen klugen unb braunen ®e*

fid;tern »on einer fettfam ernften unb ftrengen @$önt?eit

flüfterten unb liierten barum nid>t Weniger toeltticfy unb !in=

bifcfy hinter ber TOartoanb mtteinanber. 516er ungeachtet ber

Staffage blieb ber £otaleinbrud aucty biefeS Interieurs froftig,

brüdenb unb öbe.

5lm !3J?eereSftranbe l)in $iel)t ficfy in enormer s2lu3bel)nuug

ber breite fd^ön gepflafterte Cluat, toeld)er ben .©abitanern

äfjnlid; $ur §auptpromenabe unb gum £orfo bient, tote ben

^alermitanern ifjre „Marina". Stttt gerechter SBert^fd^ä^ung

fjaben fic biefem gangen Duai ben tarnen „Las Delicias"

.gegeben. (Sin frifcfyer fQanti} toefyt fyier unau^gefe^t bom SO^eere

herüber, raufet in einzeln ftefyenben fyofyen $almen unb mäßigt

aucfy bie ftärffte (Sounenglut. Wlan fctylenbert auf bem Ouai

mit bollern 23el)agen, beim Traufen ber (See, ben 231id auf

bie $8ai unb ben gren^enlofen Dcean gerichtet. £>er 2Beg fiiljrt

<m bem Seuctyttljurm unb bem gort be (a (Saleta borbci, ba$

auf ber felfigen ©pi£e einer toett ins Stteer fjinanStretenben

Öanb^unge errichtet ift, an berfeI6en (Stelle, auf freierer bie

ätteften pijömjifctyen, !art^agifd;en unb römifcfyeu 33efeftigungen

be$ hnctytigen §afenorte3 ©abeS unb ber Tempel beS (Saturn

geftanben fyaben feilen. £)aS genüge §abi$ betoaljrt unb er*

neuert mit locafyatriotifd)em <Stol$ bie Erinnerungen an jene

ättefte Vergangenheit: au bie SMiciaS ftö§t eine „Plaza

Amilkar", eine „Plaza Asdrubal"! 1)ie (Scfyönfyeit biefer

Duaipromeuabe gipfelt in ber „Alameda de Apodaca", einem

weitläufigen, gierlicfy georbneten, mit reicher Vegetation pran*

genben öffentlichen ©arten auf einem 2Batt am üDleere im 9?orb*

often ber ©tabt. 211$ ©arten formte mancher ^romenabeuplak

im Innern mit ber 5Ilameba concurrireu; maS ifyr aber oor

alten biefen ben Vorjug gibt, ift bie unmittelbare 9?ad>bar*

fd;aft be$ 3)?eere$.

3um ocllen Cnnbrud unb 33ett>u6tfein ber 9?ei3c oon Gabis

loie oon jeber anbern fpanifcben, BefonberS anbalufifcfyen ©tabt
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gefallet man cvft in ben Hfcenbftunben. £)ie gleid;e Tonnen- nnb

2£ärmefd;eu, wcld;e mit oft bei ben Italienern auffiel, finbe icb

auef; bei ben (Spaniern, SBäljrenb ber l;eften Reißen XageSftunbcn

ftnb bie (Strafen, mit 5luSualmic ber großen gefd;äftüd)en

.V)au^toerfet)rSaberu in bev 92äf)e bcS SpafenS nnb ber £)onanc,

faft tote auSgefterben; im listen (Sonnenfä)etn liegt bie Weitfe

©tabt wie fd;lafenb ba. Slber wenn bev glüfyeube 23all in

ben tiefblauen Ocean l)inabgeftiegeu ift, evtoaetyt fte plö^ltcfy 31t

eigenem Reitern Öebcn. 9111 e ^romenabenplä^e, alle Sföege

3Wifd)eu ben ®ebüfd)en nnb Brunnen, alle <2afe^ füllen fieb.

£ie Marutorbänfe ber Sttameba nnb ber ©tabtgärten finb bidt

fcefefct. ©efang, ©aitengellimper nnb, alles übertönenb, ber

muftfatifcfye Sä'vm ber großen §avmomumS unb ntcd^antfd)en

3tmmerorgeln erflingt bon ben Waffen, aus ben weit offen

ftefyeuben öffentlichen öoealen. £)eu <Sd;taf bor Mitternacht, ja

oor 1 itljr morgens fcfyetnt lein lebenbeö 9Jien[d)entt>efen in ganj

(Sabtj gn lennen. Unb and) ber grembe, mag er ilm noefy fo

fefyr 31t fc$äfcen Wiffen, beqicfytet Ijier baranf bereite in ber

erften
s
Diad;t. SEBer fann fid? bon bem retgenben unb originellen

2lnbftd, oon bem ©emtfj beS £)afeiuS, beS 9?ul)enS unb $re*

menirenS gwifc^en biefer muntern unb gra3iöS bewegten Menge

loSreifjen, folange fte nod; mit ifjrcm bunten ©eWoge, mit

üjrem ^taubem, ©dte^enranfdcu unb Sachen alte ©äffen

unb $Iäfte belebt!

Unb nicfyt nur bie Maffe, bie ©efammtljett wirft fo an*

mittag unb gewiuuenb; aud; bie (Streuten galten Wol felbft

bei fta'rferer §ettigfeit als beim (Schein ber ©aSlateruen in ben

(Squares unb auf ber Sllameba eine genaue Prüfung aus, oh

ber 9?uf oon it)ren liebenSWürbigeri ©igenfe^aften nid;t über-

trieben fyabz. grauen unb Mäbd;eu alter ®tänbe, offenbar fid;er

ber guten ©Ute unb ÖebenSart ber Männer unb jungen 23ur*

fd)en r bewegen fid; Wäfyrenb ber 5lbenbe unb 9?äd)te ol)ne 33e=

forgnig, 2lengftlicfyfeit unb Verlegenheit, wie anbererfeits olme

fyerauSforbevubc unweiblid; freie Maniereu, auf offener @tra§e,

allein ober 31t 3Weien unb breien, ol)ue männlichen (&tf)ül$ unb

Begleitung, ©ie tragen l;ier nod) faft ausnahmslos bie über

baS £)au^t genommene, (Schultern, Seib unb §üften um*
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fyüttenbe fd/toaqe Sftantitte, niemals ben moberueu fvan3öfifd;eu

§>ut mit feinem bunten 2lufytt£ bon Snfeften, (Schmetterlingen,

Vögeln, gebern, ©turnen unb grüd;ten. £)a£ meift raben*

fcfytoar$e glänjenbe §aar, in bem foft immer eine 9?ofe ober

fenft eine ©litte Befefttgt ift, toirb nur am §intertopf ober

bem fyocf; aufgefegten (Sfytgnon bon ber äftantttfa bebedt; betbe

Sangen umralmtenb, toirb fie mit ben Firmen ber Trägerin

über bereu ©ruft unb STatlte feft angerannt, fobaß -gönnen unb

Linien be$ £)&erforper8 fo Kar umriffen finb, toie bie ©eftalt

oon ben Ruften abtoärt£ in ber mögticfyft eng anliegenben,

bocfy totit nad^fcfyteppenben 9?ooe.

Stn großen bunften, lebhaft unb berebt fpred;enben Slugen

bon eigentfyümlid; toeid;em unb feurigem ©tid unb ©li£ fd;eint

fu'er in @abi$ ebenfo toenig fanget 3U fein toie in bem geprie^

feneu §auptfii3 ber anbatufifd;en Sd;önl)eit, in Sebilla. £)od)

ertaube id) mir nad) ber fttrjeu unb oberfiäcfytid;en ©efd)äfti*

guug mit einem fo unergrünbticfyen ©egenftanbe, tote fie mir

in ben tocnigeu Stunben bicfe$ SommerabenbS unb hü bem

ungenügenben %id)t ber (Straßenlaternen eitrig bergönnt toar,

fein fid)ere3 Urteil über biefen totd;tigen $un!t 3$ tonnte

inbeß beobad;teu, baß bie §erreu £anb3teute ber !tD?antittaträ=

gerinnen auf alten ©änlen unb auf allen Stegen ber 5llaineba

unb ber ©artenplätje bem einbriugenben Stubium biefeg immer

intereffanten £fyema£ fid; mit tiebebottftem geuereifer totb-

ntetem

Tltm Slufentfyatt in £abi3, ben id; jeber^eit fyei^licfy gern

auf eine 2Öod;e ausbeuten toürbe, toar für bteSmat auf

ben furzen 9?ad;mittag , ben 2lbenb unb bie 9?ad)t befd;rän!t.

So blieb mir notfygebrungen aud) ba$ genauere ©efannttoerben

mit mausen anberu gerühmten Sd)önf)eiten unb Eigenheiten

ber anmutigen (Stabt berfagt. 3d; fyabe nicfyt ben £tntrm

in ifyrem 9ttittet{nmfte, ben £orre be £abira, befttegen, oon

bem man eine, tool mit ber bom Sampantle bon San=£Dforco

über ©enebig berglid;ene, 2(uSfid)t über (Sabi3, bie ©ucfyt, bie

lüften unb ben Dcean genießen fotl; fyafa nid;t baS $amt3iner=

flofter Santa Katarina unb fomit aud) nid/t baS fd;idfat0botfe

©emätbc -D^urillo'v in bemfelben gefefyen, ba$ ber Sage naefj



Will. £)afi .?übu-cfttf)ov von Spanten, Dil

mittelbar feine« SWetfterf £ob beranfaßte: cS I;eifst , er fei bou

bem beruft, auf wckbem er bie* TOarbilb, bie £>crmäfyhing

ber fyciligeu ßatyarüta matte, ^erabgeftür^t imb burd; bie dt*

febütterung unfähig geworben, ba$ 333er! 311 bollcnben. Wad)

SÄabrib ^urürfgeteljrt, ift er bort nid;t lange banacl; (1682)

geft erben.

gür Diejenigen "Jieifenbeu, Weiden in einer fremben (Stabt bie

©üte bc8 §otel$, in bem fte Wolnteu, imb bie gute Natural-

oerpflegnng als erfte 23ebingung beö 2M)lbeftnben3 in nnb beS

5öofylgefallen$ an bem betreffenben Orte gilt, mag bie ferner*

hing nid)t überflüffig erffeinen, baß in Qabij nnb anbern

©täbten be£ heutigen Spanien für bie 33efriebigung biefer 53e=

biirfniffe bersügfid) geforgt ift. £)ie (Sauberfeit im 3nnern ber

jpotels, ber &immtx unb ber Letten läßt fyier faum ettoaö 3U

nuiufd;en übrig; bie 90?al)l3eiteu finb an Dualität nnb Duan=

tität, an gülle beS Stoffs Wie an ®üte ber Zubereitung benen

ber befucfytefteu nnb gefd)ä'fcteften berartigen 3nftitute be8 mo-

bernen Chire^a minbeftenS gteid;, in (Sabi^ fanb tefy fie fogar

ben meiften mir bekannten barin überlegen. 9cur eine @igeu-

fyeit War mir 3iiWetfen ftörenb: bie fpanifd;eu §otef£ nehmen

ifyre ©äfte nur in Sßeufiou für fefte greife auf, hzi Wellen

fämmtlid;e 9flafyl3eiten a{$ im Spaufe felbft eingenommen mit

berechnet finb.

(Scfyon bor 4 i% Borgens gingen Wir burd; bie i3beu füllen

freiinblid;en (Straßen be$ mir fdjmeft lieb geworbenen £)rteS 3um

SSalmfyof, ber unmittelbar am §afen liegt, an bem Ufer ber

33ai unb in näctyfter Dcä^e ber £>ouane, außerhalb beS £t)ere#

unb beS langen flad;gebed'teu (Steinwatts, ber jene bom $anbe

abfperrt. 2öer bie fd;öne £ugenb ber ®ebulb nod; nid;t ge-

lernt foat, für ben gibt eS faum ein beffereS ße^rmtttel als baS

gal)ren auf fübfpanifcfyen @ifenbalmen. 33eftimmte 2lbfal?rt^ unb

SlnfunfReiten, 9ftinuten$al}l beö ^ufenttyalS auf ben einzelnen

(Stationen, £)auer ber ga^eu gafyrt gibt tool ba$ (£urSbud;

an; in Sirflicfyfeit aber fümmert fid; niemaub barum, biefe

Angaben jur 2Bal)rljeit werben 31t (äffen. §alb^frifa! Sftau

fyat Ijier fo biet überftüffige $eit ^ie brüoen in SftaroÜoS ^rai^

rien unb Stäbteu. £)er große grüf^ug nad) (Sebifla unb Ottabrib
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nennt ficfy einen „(Sorreo"; nnb faft bei jebem lleinften 9?eft

an feiner ßinie matyt er ©tatton nnb anf jeber einen §alt bo

fanm geringerer £)auer als bie 3ett, bie er $nr gal;rt gtotfd;eir

biefer unb ber borigen gebrannt l)at. £)aS 2leufjere nnb innere

ber SBaggon« fönnte 3ur 21nnal)me einer innigen ^ertoanbtfctyaft

ber Neigungen nnb £eben3geh)ol)nljeiteu beS fpanifd;en mit benen

beS italiemfcfyen 23olfS berleiten, toelcfye bocfy ber Slnblid iljrer

©täbte jn loiberlegen fctyeint. 2llle 33änfe, $olfter, Söänbe

finb bebedt mit @c$mu$fruften, bie fcfytoerlicfy jemals aucfy nur

oon bem fcfytoacfyen 23erfu$ iljrer Entfernung bebrofyt werben.

£)ie SÖaggouS gtoetter klaffe entfpred;en mit ifyren Dfttdenbreteru

ftatt bollftänbiger Seinen ben fcfylecfytern unferer brüten; nur bafr

jene unb bie @i£bänfe mit einem bünnen garten ^olfter belegt

unb mit amerüanifcfyem SacfyStucfy überwogen finb. ©inlabenb

fielet es nicfyt barin aus, 2lber bie lange SfteUje geöffneter

genfter gu beiben (Seiten beS burcfy feine 3toifd;emoänbe geseilten

unb in enge (£oupeS gefonberteu 2BagenS berftmd;t ftenigftenS

einen toillfommenen Suftjug toä^rcnb ber galjrt.

£)iefe (Stfenftraße ift außerorbentlicfy reicfy an intercffanteu,

ber aufmerffamften ^Beobachtung ioertfyeu Umgebungen, burcfy

iüe(cr)e unb an benen fie borüber fäfyrt. 3un^^f^ n)inbet fie

ftd) immer längs beS UferS ber 23ai §hr, fobafi fie burd;

ifyre £)relmng um fid; felbft unferm SDrientiruugSbermögen bie

fcfytoierigften groben gumutljet. Qabij, bie 33ai, ben £)ceau,

baS geftlaub — jebeS ftefyt man ftets an einer anbern Seite

liegen, als ba too man es gefud;t t;at. £)afj bie «Sonne In'er

ftatt im SDften gegenüber im heften aufgebe, ©ibraltar eben-

falls toeftlicfy unb uicfyt öftlid; bou (£abi$ liege, baß fomit In'er

im fetten 2ftorgenfonnenlid?t, tüte in bem befannten -Uttonbfcfyeiu*

liebe eines „Sßollenbeteu", „alles oertaufcfyt" fein rniiffe, toirb uns

für einige Minuten ^ur befrembenbften ®etoij$eit gemad;t.

©an gernanbo, efyebem la Isla de Leon genannt— and; als

„Siege ber fpanifctyen greifycit" bejeicfyuet, ioeil eine ber erftett

(Stäbte, in toeld;er bie (Sonftttution bon 1812 proclamirt nwrbe

— mit feinem Dbferbatorium auf ioeitfyin ficfytbarem £ügel, ift

bie erfte (Station beS gcftlanbeS, toelcfye mau am Ausgange ber

Jamalen 1200 2J?eter langen £cmb3imge mx QiaHs cvrcid;t
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gut eine lange SBafferleitung fyielt id) anfangs ba$ fyofye ®e=»

mäuer mit feinen Diuubbogen, toetd)e$ ben ©d;ieueun>eg fctbft

oor bev Jpecfyflut gefid;ert über tiefen fd;malcn (Srbftreifen

bafyinträgt. gaft bie gange breite beS (entern loirb bon ber

33afm nnb ber ßanbfirajje neben ifyr eingenommen, ©rubelt

in (San gernaubo beginnen läng« ber 23ai bie meitenloeit

auSgcbefmteu ©eefalgfümvfe, beren Ausbeutung In'er im groß*

artigen SDcafjftabe betrieben n>ttb. 3nx|cfyeu ben gleichmäßigen,

regelrecht oblongen 23eden bolt ftefyenben ©atyuafferS gießen

fiefy ffinale niebre, fiefy red)tn>intlig burcfytreugenbe £)ämme

fyin. Sluf Urnen loirb ba$ rolje @al$, uad;bem e8 einfach burefy

i^erbirnftung an ber Coline aus bem Saffer auSgefcfyiebcn nnb

oon ber Oberfläche, bie e£ atö ein gelbgrauer <Scfyaum bebedt,

abgefdjör-ft toorben, gu immer vergrößerten Raufen aufgefepttet,

welche fcr;Ueglicr> gu fo fyofyen feften gelblichen ^tyremüben von fo

beftimmt abgemeffeneu glasen unb SfteigungStoutfeln autoac^

fen, baß man, olme ber $fyautafie im minbefteu 3^anÖ an'

guttun, fidt) in bie ägtyptifc^e sfttfebene berfetjt glauben unb biefe

oierfeitigen ©algmonumenie für verkleinerte ^fyaraonengräber

Ratten fonute. £)urdj> nneberfyolte Üteinigunggproceffe erhält ba$

fo gewonnene 9Jcaterial immer Voeigern £on unb eine immer

verebeltere geltärtere ^3efcr)affenr)eit r in iDelcfyer eS bann loieber

$u anbern Jpügeln auf ben breitern troefenen 3toifd)enterrain$

unb eublid) in ben 9)?aga3inen gur ^erfenbung aufgehäuft

loirb.

9tat)e an ©an gernanbo grenzt Sa ßarraca, ber Ort ber

großen SDcariueetablifferneute, beS gewaltigen SeearfeualS, ber

großen SBerfte :c. 3mmer uodj> aber fefcen fidt) gur <Seite ber

üöalm bie ©algfümpfe unb bie ©al$fyramibenreüjen in ber bun-

lein, luie mit oieredigen ©ptegetn belegten (Sbene fort. (Hin

üDreereSarm, ber von t&anü ^etri, loelcfyer lu'er in bie 23ai

münbet, loirb auf einer mächtigen 23rüde überfd)ritten, bann

Querto SKeal, eine fyübfd)e alte fleine @tabt an ber ntfrblicfyen

Ausbuchtung ber $8a\, erreicht; (ÜEabig bleibt uoefy immer in <Sid;t.

§ier ift überall fyiftorifcfy geipeifyter unb blutgetränfter 33obem

Sßon Querto üteal fenlt fid> gioifcfyen 3imiuerptät3eu unb 902a-

gajinen ein Heiner $anal gur 23ai Ijinab, beffeu SQtünbuug burd;>
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jtoei gorts oertfyeibigt loirb. SMefer *ßunft ift ber „£rocabero",

Don beffen nrirftictyem SÖefen fid; fefyr toemge eine richtige Soor*

ftetfuug mad;en mögen —
, fett bev 9?ame bem, burd; bie SBeltauS*

ftetfuug Don 1867 unb burd? ba$ breitägige Säger nnfereS Grffteu

(SorpS im 9ftctr$ 1871 BerüTunt geworbenen, parifer §üge(aBfyang

cm ber ©eine, ber 3ena*33rMe unb bem SDcarSfetb gegenüber,

»erliefen tmtrbe. @S ift feine Saffeutfyat beS 9capo(eomfd;eu

granfreid;, toetcfye ben Söhnen beS atlerc^riftttc^ften 9?etd;ö tiefen

Ortsnamen fo treuer machte, fonbern ein Steg ber atferd;rift*

üd;ften unb (cgitimften SÖaffeit beS „33efreiung3fyeereS" unter

bem §er$og ^ 0lt ?lngou(eme. 2(Bgefenbet, um «Spanien Don ber

greifyeit 31t Befreien, berfyalf (euerer bem Bebauerngtoertfyen öanbe

lieber 3U bem Begtüdeubeu Däterltd;eu Regiment feinet gerbi*

uaub VII. unb 31t fo Dielen frommen unb erBaulid;en Schalt*

fpiefen unb 5(cten ber Sülme: aBgefd;fagenen ^atriotenföpfen,

ber gotter unb bem Sd;affot in *ßermanen$. Wü ber S8q\mn*

gung ber 3äfy unb energifd; oertfyetbigten Scfyaugen fyier am
£rocabero (1823) fyatte ber frait3öfifd;e (Srlöfer aud; Cabig Be*

jnnmgen, ben bort gefangen gehaltenen toürbigen Sofnt feiner

^eiligen Sinnen, ®önig gerbinanb, Befreit unb bie fpanifd;e 9?e=

ootution vorläufig ioieber BegraBen.

Unb bort in ber (SBeue beS ©uabelete, toetcfyeu ber $ug auf

fefter 33rüd'e üBerfäfyrt, erlag elflntubert 3afyre früher $önig

lobend; unb baS fpanifcfye ®otf;enreic$ in mörberifd;er gelb-

fc^tacfyt befutitio ben farajeuifetyen Sd;areu, n)e(d;e £arif gegen

ba3 <5t)riften^eer heranführte.

$on Station Querto be Santa Wlaxia au§, fyart an ber Diel

Befegelten 23ai unb ualje ber üMubung biefeS fn'ftorifc^en ghtffeS,

famt mau nod; immer brüBen, jenfeit ber tool anbertfyalB leiten

Breiten Söafferflädbe am Gmbe be6 bünnen gelBeu «Streifens ber

Vanbgunge baß fd;mude Gabi3 bem Oceau entfteigeu fetjen. Grft

oon tyier aB toenbet fid; bie fo (ange an baß 23ud;tufer ge-

Bannte (Sifenftrafje baoou aB naefy Sorben ber frönen Stabt

be$ SBeinö, bem gepriefenen 3ere3 be (a grontera, unb i^veit

tuett auögebel;nteu 9ceBenfelbern 3U.

(Singig bie auägebeljnten Söeinpflaiuungen, loetd/e 3ere3 be

(a Jvvontera, bie fauBre tjeitre toeijje Stabt mit ben aften
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malertfcbeu 5ltcagartl;ürmcn, ringä umgeben, finb es, moburefy

bie fonft fo auffällige unbedingte ©leid;artigfeit ber £anbfd;aft

tiefet £fyei(3 bon ?lnbalufien mit ber bcS nerbttd;cn Sftaroffo

eine (Stvecfe meit aufgegeben nnrb. £)ie 2£einftöcfe finb fyier

niebt, iiuc in <Süb* itnb 92orb*3talten, an bagmifd;cn fteb/en*

ben SDfauföeer* unb Nadelbäumen Ijmaufgezögert, hxtcfye fie

bann burefy belllanbigc üiebcngefyänge, eon einem gum anbern

fyiuübergerauft, unteveinanber berBinbctt. 3n gleichmäßigen ?Ib-

ftäuben, gevaben langen ^araflelreifyeu unb, fotoeit id) im 53er-

überfahren gu unterfcfyciben bermed;te, eb/ne be$ £alte$ ber

^täkz gu bebürfen, mit fcfyuett erftarf'enbcm Dxebeugeäft bem

iöcbcn ber gelber entmad/fenb, geben fie biefen Seinptantagen

eine große 5(e^n(id;!eit mit ben ®orintfyeufe(bern im $e(oponne$.

3m übrigen bemab/rt bie ©egenb getreulich unb rein ben afri*

fanifd>en (Sfyarafter. 5IÜe §ecfeu längs ber 23af?n, gtoifd)cn ben

©etreibefelbern, um bie ^Dörfer unb ©arten finb bon bemfel*

ben fleifcr/igen, ftacb(id;ten, bicfyt bermad/feueu geigencactuS unb

fcon 2lgabcn gebtlbet. £'ie ftarfen 331ütencaubelaber ber h&
lern ragen nicfyt Weniger b/od) aU brüben auf maroffanifd?em

Soeben aus bem §ergen ber grünlichgrauen ftacfyelgefäumten

biefen 33(atter empor. £)en ßaubfd;mucf in gelbern unb ©arten

geben b/ier roie bort Drangen*, üDcautbeer* , geigen*, Del- unb

©ranatbäume. 9htr feb/eint mir bie 33fütenfülle ber ©ratterten

r;ier etmaS geringer, bie einzelne 331ume roeniger groß unb

präd;tig entmtcfelt gu fein als jenfeit beS ÜJfteereS. £)ie (Ernte

ift nod) uiebt überall gang fo toeit borgerüdt roie brüben. SStet

©etreibe fteb/t nod^ auf bem §alm, unb nod) uicfyt auf allen

Zedent Ijat fiefy baS ©eibgrün ber falben in baS Sicfytgelb ber

soften Stfeife bermanbelt. 2öo ber @pelt unb Seigen bereits abge-

fiedelt ift, fefye icfy auf ben @toppelfetbertt ober oor ben ^Dörfern

unb ©elften baS feffelnbe bewegte S3ilb beS £)ref$enS nacb

ed;t afrif'atüfcfyer 2(rt: enttoeber eine bon baoorgefpaunten $fer=

ben im Greife über bie 2Ieb/ren b/intoeggegogene <Sd;teife, ober bie

ftampfenben §)ufe bon barübcrlu'n getriebenen ^ferbett ober

£>cfyfeu muffen b/ier roie bort bie £>refd;flegel erfefcen.

2Iber bie 31fuftott, burd; Dcorbafrifa "

5u fahren, mürbe für

mter) nod) bollftänbiger auf einer ber nöcfyften (Stationen hinter

$ietfc$, 9Karo!fo. 21
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3ere$, auf ber bon £afa« be (a Öuceria. Deicht foiool bcv

(anbfcfyafttid;e (Sfyarafter a(« ein $tang ober ein bielftimmige«

@fjao« bon £önen brachte biefe Sirfung fyerbor: Seiberftimmeu,

meiere im (Sfyor genau baffetbe fang aufgehaltene bibrirenbe

gettenbe ®er)eu( in beu työcfyften Tonlagen au«ftiefjen, ba« icfy

fo oft in ge$ nub Sauger bie £uft burd^ittern gehört, äfynlid;

bem ofyrjereißenben $fiff be« öofomotibenbentif«. 3n fo gänstid;

unerroarteter Seife aufgefcfyredt, fprang id) 3um Saggonfenfter.

draußen auf bem *ßerron be« ffeinen 23af)n.(jof« uub roeiter

läng« be« @d)ienettoege« geigte fiefy mir ba« tottfte nnb bennod;

in feiner groteefen ^bfonberüdjrfeit tief ergreifeube Sd;aufoieI,

eine ©efammt^eit gleichzeitiger bramatifetyer (Scenen bon faft

tragifcfyer ©etoatt.

Unfer 3ug führte föefruten, jüngere äftänner, bie Bei ber

tt>ar/rf$ein(i$ eben ftattgefunbenen 2Iu«fyebung bie gefürcfytete £o«-

nummer gebogen Ratten, au« ben Ortfd^aften ber 'probinj, toelcbe

bie 23afyn berührt, 3ur (Sinftetfung in ityre £ruppentl)ei(e nad;

@ebitfa. äftefyrere Waggon« ber brüten JHaffe roaren mit ben

bon @abi$ ©efommenen uub ben fic begteitenben ©otbateu

bereit« gefußt. Sluf ber «Station, auf ber id) jenes George*

fd)rei gelten fyörte, fyatte ein £rupp anbafufifd;er junger dauern*

unb 33ürgerföfyne, übern)ad;t bou einigen ©enSbarmen nnb

begleitet bon einer ba« günffad;e itjrer 3afy( betragenben üftenge

alter unb junger roeibticfyer $erir>anbter jebe« (Grabes, beu

3ug erwartet, $aum roßte berfelbe bor ba« 23af)nfyof«gebäube,

fo festen biefe gan$e grauen* unb 9ftabd)enfd;ar bon toatjnfin*

nigem @d;mer3 ergriffen unb jebe« SRefte« bon Vernunft, jeber

gafyigteit ber ©elbftbefyerrfcfyung beraubt ^u fein, <Sie umringten

unb umftammerten bie 3n)ifd;en ifynen beftnbticfyen Scanner, roelcfye

ifyrerfeit« subor fc^ou bur$ nnanSgefefcteS £rinfeu fiefy in einen

3uftanb ftumpffinniger ©etonfjtlofigfeit berfe^t Ratten. Unb

inbem bie Mütter, grauen, @d;n>eftern unb Bräute au« ifyren

Leibern einen unburd)brtngticf)en 2Baft um biefe Opfer ber £)ienft*

pfüd)t bifbeten, [tiefen fie ba(b in fnrjen Snterbaften, batb minnteu*

(ang auf ben r/ö duften ^oten berfyarrenb, eben jene« nriitljenbe

3ammer* uub SßeqhxifluugSgefretfd; au«. SÖenn eine SJhttter

tyr öiebfte« unmittelbar au« ifyren Firmen in ben gräjslictyften £cb
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entraffen müßte, fönnte fie in ben 3ügen be8 ©efid;t$, in ben

Betreuungen if;rer §äube uub Sinne ba$ (ürntfefcen, bie 2Iugft,

ben ©etyember, bie 2öutl) gegen feine unb ifjre genfer ntcfyt

mit grauenbollerer Energie auSbrüden, als biefe "grauen ifyren

S$merj unb 30W über bie Trennung bon ben gum griebenSbieuft

in ber ^robingialfyauptftabt einge3ogenen 33urf$en. 3d) fal)

alte unb junge SBeiber unb l)albertoad;fene Wtäbtytn bon (Eon*

oulfionen äljnlid; ben afrilanifd^en Offiauiö ergriffen, fid; bie

33ruft fcfylagen, baS ©efid;t gerfraken, bie £aare ausraufen unb

fcfyließlicfy neben bem €>cfyienemoege gufammenftürgen. Sätjrenb

immer ^roet Solbaten, ©enSbarmen ober befonnenere bäuerliche

$ameraben ben £aumelnben feft unter ben Firmen gefaßt Rieften

unb Ujn fo ben £ug entlang führten, um unter ben fd;on über*

füllten SMruten Waggons ben IjerauSgufinben, in roeIcr)en ber

xmi^ 33aterlanb$bertljeibiger totber Sillen noc§ l;ineingefd;oben

toerben fönnte, ließ ber Scfytoarm ber Ijeutenben Leiber leinen

Moment oon iljm uub feinen Sädjtern abf geterte iljr SBSe^gc*

fdt)rei unauSgefefet burefy bie £uft. £>ie burefy bie tage ©feit*

balmfaljrt t)iert)er gegen bergleicfyen Sentimentalitäten unb Ja-

miliengefü^le bereits abgehärteten ScfyidfalSgenoffeu unb bie

altern ©olbaten in ben SBaggonS ftreeften lad^enb iljre braunen

oerftaubten $ö}>fe gu ben lleinen genftern IjerauS unb riefen

unter allgemeinem ©eläcfyter ben armen Leibern berbe ©pott*

unb ^jolmtoorte gu. $eine artete barauf. ©er furcfytbarfte

Joment trat aber bann erft ein, toenn ber nötige ^ßlatj enb-

[icfy gefunben ober burd; ^ufammenpreffen Der 3nfaffen eines

SBaggonS frei gemad;t mar, unb nun baS Dpfer getoaltfam

auf baS STrtttbret gehoben unb Ijineingeftoßen ttmrbe. £)ie

©enSbarmen unb Schaffner Ratten ifjre 9?otl), bie toie oon

Krämpfen gepadten, guefenben 2öeiber, bie ftety an bie Sagen

anHammerten, bon benfelbeu abstreifen, fie gurüdgureißen unb

>ie Sßafyn gur Slbfa^rt beS 3ugeS bon iljnen $u entleeren. 2113

>ie SRäber fid; in Belegung festen, erreichte baS ©efreiftf;

ben Ijöcfyften ©rab burd)bringenber £onftärfe uub leibenfd)aft*

(icber SöergtoeiflungStoutl;, bis eS bon bem £ofeu unb Gaffeln

beS in bie gerne bampfenbeu 3ugeS berfd;lungen mürbe.

$on Ijier ab roiebert)often ftcfy biefelbeu «Scenen unb btefel*

21*
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ben 3ammerfd;rete auf jeber Station bis (Sebitta. £)ie fpant*

fcfyen ÜWitreifenben toanbten faum ben $opf banacfy um: baS

fei fyier einmal fo bie ©Ute Bei ben SBeibern, jumal beS £anb--

totfö; trofc afteS täufcfyenben 2tnftf;einS einer innerlich toafyreu

Gnnpfinbung fei biefer fid) fc toafynfinnig geberbeube ©cfymers

aber bon ebenfo geringer £iefe roie £)auer.

lieber bie traurige (Sumpf* unb giebergegeub bon £a$ Q£ahz*

gas be (San 3uan (etnft, in after farajenifcfyer $eit ein blühen*

ber, burcfy ein treffttcb angelegtes unb unterhaltenes (Softem bon

Kanälen enttuäfferter Sanbftricfy) unb burcfy bie bamit aufs fd)ärffte

contraftirenbe reiche frucfytprangenbe Sanbfcfyaft bon Utera gefyt

uufer 2Beg heiter. (Snbtofe £)tibenbaumpftan3ungen, äfyntid) ttrie

an ber Oftfüfte ©übitalienS, roecfyfem mit oben fanbigen Ebenen,

mit getbern, auf benen nur bie ttrilbe 2ttof)rrübe mit ben großen

Zeigen runben 33(ütfyentettern üppig wuchert unb atteS be=

becft, roie in ben unbebauten ^rairien SftaroffoS. ®egen

9y2 Ufyr fe^e id) über bie graugrünen 2Öipfet ber leiten

Dtibemoätber beS ©uabairatfyats baS fyerrHcfye 2Baljr$eicfyeu ber

gepriefenen §auptftabt 2hibaIufienS, ben ^urm ber ®iratba,

neben bem ©acbgiebel beS Zornes auffteigeu. Sluf fyofyer

33rücfe rollt ber 3ug über ben ©uabaira, bann im gfufj*

tljat beS ©uabatquibir in ben, na^e ber §auptpromenabe ber

©tabt an bem fcon $(atanen*2Itteen befchatteten Ufer beS biet*

befungeneu (Stromes gelegenen, 33afmljof ein.
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$tc Stab! %a Stfjönljeit unb ber £tefce*

$et 3<mBer eetitfa§ unb fein ©efyeimutfj. — £)te ©trauen. — 2)ev

^atio. — £ie ©amen toon ©etitta. — $6enb- unb Dkcfytftunben. —
Söogu ein (Sitter gut ijl.

@S gibt SDrie, beftimmte (Regenten unb @täbte ber Seit,

beren Dramen man bon ^erfonen, bie fic cm$ eigener 2(nfd;au*

ung, burcfy fängern ober liirgern 2lufentl)a(t barin fennen, nie

cfyne ein (eifeS 23eben ber (Stimme, ein umuiflfUrticas £äd)e(n

ber ftitfen greube, ber tiefen 33efriebtgung auSfpred)en f)ört,

ba$ auf bte Erinnerung an gtüdlid; bertebte ^tunben beutet.

3u biefen ©täbtenamen gehört ©ebitta. 2Benigften3 ift mir nod)

niemanb begegnet, Bei bem idj>, fattö er aus Erfahrung ba*

oon er3ä^(te, biefe Beobachtung mc$t gemacht Ijätte. Senn

man aber biefen gang befonberen £onfatt tyört unb biefen ®e*

ficfytgauSbrucf beS Ergä^erö unb (ScfyilbererS fiefyt, fo ift man

burdjauS berechtigt, nrie ein menfcfyenftmbiger (Sriminafricfyter

bei ber 9?ad)ricfyt bon 23erbred)en mancher 2lrt, bie 53er*

mut^ung, ja bie Uebergeugung $u Ijegen: e$ ftecten grauen

bafyinter. Letten toirb man mit biefer Stnnafyme fefyl gelten.

2lm toenigften ba, too bon ©ebitfa in folcfyer 2Öeife gefprod;en

nrirb. Beruht bod; ber Räuber faum eines aubern £)rt8 für

bie Sflefyrfyeit ber fie iöefudjjenben fo übernMegenb auf ifyren Sßz*

ttofyneiinnen, frie gerabe ber Sfteig biefer, bon ben ^oeten aller

3ungen unb ben järtltcfyen SD?ännerfeelen aller Nationen feit
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3al;dmnberten gepriefenen, berfyerrttcfyten, mit ©cfymeicfyefttamett

überfchatteten, gleicfyfam mit ©ammtfyänbcfyen liebebott geftrei^

d;etten, ©tabt be$ fpauifd;en ©übenS.

Unb fetbft ber, reeller tängft fcfyon gelernt fyat, auf ben

Sin! ber ©unft $u beraten unb toeiblicfye ©d^ön^eit unb

SfamutI) frei ton ber Trübung burcfy bie Sünfcfye perfön(id;eu

©(üdö objeftib, begefyrung^loS tüte anbete ret^enbe ©ebifbe ber

9?atur unb ber ®unft gu betrachten, empfinbet bie untoiber-

ftefyttd/e fflatyt be$ eigenartigen Räubers fc*efev ©tabt tarn

minber innig unb ftar! roie jene, bie nocfy nicfyt baran benfen,

in folgern SHufyefjafen SInfer 3U Werfen.

23ei ber erften (Sinfafyrt an einem fetten fonnenfyeigen

(Sommerbormittag atterbtngS ttnrb aud) ber (Sinbrucffafyigfte bie-

fen gauber ©ebittaS faum an \\<fy empfinben. (Sine lange gerabe

*ßfatanen*2lttee, bereu 351ättergrün bom ©taube ber ©trage mit

einer bieten treiben Prüfte bebed't ift, füfyrt il)n an bem fotoffateu

fafernenälmttd)en ©ebäube ber berühmten £abafmauufactur

unb an Oieifyen toeiggetüncfyter, gftet ©tod'toert fyofyer Käufer,

mit behängten Iteinen 33atfon8 bor jebem genfter, borüber,

toetcfye fetneStoegö burcfy arcfytteftonifd)e ©cfyönfyeit ober befonbern

©efcfymacf fic^> auszeichnen.

£)iefe ©tragen unb ebenfo aucfy bie in ber innern (Statt

finb um biefe £age^eit meift ^iemlid; ftitt unb menfd;en(eer.

£)ie füblänbifcfye ©cfyeu oor ber ©onne l)ä(t bann aucfy bie

©ebittaner in tfyren lüften bcrbunf'elten ®emäa)ern unb ifyren

geliebten luftigen „^ßatioS" $urücf, trofcbem fyier mefyr a\% an*

bertoärtS SSorforge getroffen ift, bie ©äffen bor ben feigen

üDftttagftrafylen ju fcp^en. £)ie Läuferreihen unb öffentlichen

©ebäube, toelcfye bie freien $(ä£e umgeben, finb, toenigftenS bie

altern barunter, im @rbgefd;oß mit 2Ircaben berfefyen, beren

•öogen^aüen immer fcfyattige 2Öege bttben. £)ie meift $iemticb

engen unb ^emüd^ launtfd? genmnbenen (Raffen aber Ijabeu nod;

auö ben alten fara^enifd^en Reiten ^er ^k anmutige unb

oortreff!id;e (Sigentfyümltcfyfeit ber ^öa^arftragen afrifanifc^er

©täbte betoafyrt, bag fie mit 3elttücfyern unb Statten bon X)ad)

gu £)adj> überfpannt toerben. 3n eine biefer tieffd;attigen ©äffen

eintretenb, über beren -©oben unb §äuferfacaben nur fyier unt
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bo bie ton eben l?cr bttrd; bic ^ifcbenräume bcv 23ebcdttng ein-

fattenbeu (Seuncuftraljlcit luftige l;etltcitd;tenbe (Streifen uub

gleden fyinftreueu, ftfnntc man fitf; in bie (Strafen ton ge$

unb MifenäS ober tu bte „groge SDhtSfie" ton ftairo berfefct

meinen, trenn fte nid;t fo forglid; unb fauber mit roofylge^

fugten ©ramtftiegen gepffaftert märe. 23on §auS 3U §au$

hinüber tft ein gat^eS 9?et3merf feiner (Seite ober ftarfer

gäben ge3ogen, auf mcld;em bie leinenen 3eltbäc$er aufliegen.

3>a bie £>öl?e ber übrigens im allgemeinen aiemlicfy nie-

brigett §>äufer fel;r berfdueben unb milllürlid; mecfyfelnb tft,

fo !ommt auefy in biefe beroeglid;cn 23ebad)ungen ber ©äffe eine

rci$cnbe Unregelmägigfeit, meldte jebeS (angtoeüige (Einerlei ber

2lnorbnuug aufgebt, toeun auefy im einzelnen all ber malerifd)

gerfefete Statten * unb STe^ptcr)^lunber auSaefd;loffen tft, welcher

benfel6cn £>ienft in beu afrtfanifd;en (Stäbten (eiftet.

2ln biefer allgemeinen £3cfcfyattung ber ©tragen bon oben fyer

lägt es fiefy natürlich lein einziges §au$ genügen. 3ebeS genfter

ber gacabe mit bem bagu gehörigen, ber breite beS f^enfterö ent*

fprecfyenbeu umgitterten 23alfon roirb burefy einen lang herunter*

gelaffenen, über bieS ©itter hinüber matlenben äugern 3Sor^ang

uoefy befonberS gefd;irmt: ein ©ebraud;, ber fid; bekanntlich

and) in mand;eu (Stäbten Italiens häufig mieberfyolt, befonberS

in beu efyemals unter fpanifeber §errfd)aft geftaubenen $ro-

binden: im -»Diailänbifcfyen, SJceapolitanifcfyen unb (Stciliauifcfyen.

Äünftlerifdjen (Stil ober (Samuel an ben gacaben biefer

2£olntl?äufer mürbe man tu (Sebitfa überall bergebenS fitzen.

£)iefelbeu geigen bielmefyr burd;meg nur mit meiger ßalftnitcfy,

fcltener mit ©etb ober 9?ofa übertünd;te, mit Spüren unb gen*

ftern burcfybrocfyene l)öf)ere ober niebrigere, breitere ober formalere

fteinerne ftaftenmänbe. ^unftgeftalt unb Drnamentation, (Scfytftu

fyeit ober ^omp uub ^ßracfyt ber S3er^ältuiffe, beS (Stils, ber

j>laftifd;en unb maferifd)en £)ecoration ber Sütgenfeite bleibt

allein einigen öffentlid/en arcfyiteftonifd;en Monumenten borbe-

galten, (Sd;öpfungen bcS arabifcfyen unb cfyriftlicfyen Mittelalters

unb ber fpanifd;en (Spätrcnaiffance.

51u$ baS ift uodj) uuberfätfd;te$ faragenifd^eS (Srbtljeil

<SebitlaS: baS 2Solml;au$ nad; äugen fu'n, bie gacabe, mit
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Döötger ©leicfygültigfeit 31t bezaubern, e8 nüchtern unb fcfymucf*

loS 31t galten, um bafür alle 2lnmutf), alles trauliche 33efyagen,

alle fettere gormengra3ie unb gefällige £>kx in feinem toofylge*

borgenen 3nnern 31t entfalten. £)er große Unterfcfyieb unb

liebenStoürbige gortfcfyritt gegen bie urfprünglicfye oricntalifcfy*

mofyammebanifd(je (Sitte Hegt aber barin, bog btefe Käufer —
ttue tfyre gacabe, roenn uid)t gefd)müdt, fo bo$ mit 3afylreicfyen

geuftern 311m freien 2Iu6fcfyauen in bie ©äffen burd/brod;en ift

— ben (Sinblicf tu baö £)eiligtlmm t^rcö 3nnern bem brausen

Sanbefnben ttntlig gewähren, ja ifyn burcf; 3ierlid;e Mittel fogar

oeranlaffen, benfelbeu ja nicfyt 3u berfäumen.

£)ie fd)muden, leid;ten, mit bem nocfy unberforenen ©e-

fd)macf unb ©efcfyicf ber febillanifc^en ®unftfd;miebe auSge-

führten ©ittertfyüven, toelcfye einzig bie berfd)loffene Pforte be£

SpaufeS nacfy ber Straße fytn bilben, ent^te^eu bem 231icf eben

nid;ts, fie üben nur eine um fo ftärfere Öodung für ifyn. hinter

bem ©itter befinbet fid? ein Keiner ftifyler, mit gliefen ge-

pflafterter glur; auf biefen aber folgt nicfyt ba$ £re£penl)auS,

fonbern ber ^?atio.

©er $atio ift ber birecte, laum toefentlicfy oerroanbelte 216-

fömmltng beS maurifcfyen •^runnen^ofeö, nne biefer rool ber

beö antifen Atrium. £b es 9}?ofd;ee, gunbac, $alaft, <Serai

ober Solans 31t bauen gilt, baö ard)iteftonifcfye ©enie ber

Araber unb Mauren l)at nie »ermod)t, fiefy oon bem für bie

©eftaltung aller gefd;loffenen Zäunte oorgefd;ricbeneu 9?ece^t

unb ©runbfd)ema 3u entfernen: ba$ ift ber oiered'tge £icfyt* unb

33rminenl?of, toeldfyer fyäufig 3ugleid; ben ©arten bilbet, bou bem

©ebäube mit 5lrcaben im (Srbgefcfyog, mit ©alerien im oberu

©todmerl umgeben, auf ben fyin ficf> alle SRäume öffnen, bon

bem §er fie 2i<$t unb £uft empfangen. 9ta bei ber Sttofe^ee

ift an bie eine ©eite beS 23nmnenl)of$, ber fomit für fie nur

als 33or^of btent, ber „bielfäulige @aal", ber unberfennbare

Slbfömmling beö ^oltyftiloS ber altägtyptifcfyen £empel, bie

Stätte beö ©otteSbienftcg, angefügt.

um unb um ben 23runnenl)of be$ $a(afte$ nrie beS Solm*

IjaufeS concentrirt fic$ ba8 öeben ber gamitie. £)ort oerbirgt

eö ber 2J?ol;ammebaner ängftlicfy unb eiferfücfytig bor jebem frem*
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ben 5(1130; bort fteflt e$ fein d;riftlid;er Ueberrcinber uub @rbe

mit Beijagen, mit frohem t&tol], mit ber rcigenben Unbefangen*

fyeit nnb natürlichen Ungenirujeit bcö romauifeben ©übtänberS

f?al& öffentlich an$. $)ie mobifcfye „Cour d'honneur" nnferer

großen £)ote(S (fiefye $aiferl)of in Berlin) ift nnr ber erweiterte

feoillanifd;e $atio, bem fie auefy in ber 2(rt ber Benutzung ntdt)t

unät)nltc^ ift. £>en "ißatio, in Welchen fidj> bon oben fyer ba$

milb gebämpfte £icfyt ergießt, ftattet bie baS §au$ betüor)^

nenbe gamitie mit allem Beften nnb Ciebfteu aus, toaS fie an

Mobiliar unb 2S>olnumgSfd;mud befifct. (Ex bilbet ben Empfang*

fafon, bie „gute (Stube", ben 9ttufiffaat, ben beftänbigen Sieb*

lingSaufenthalt bei £ag unb 2lbenb, baS bebor^ugte 3J?ufeum

beö etwaigen £unftbefi£e$, baS ®etr>ä$$ljau$ , baS ©arteten.

3m $atio liegt eins bon ben §auptmotiben jenes 3auhzx$,

welchen <2ebilla auf feine Befud;er unb, rote man weift, aud;

auf feine Bewolmer übt, beuen feine <Stabt ber 2£ett ber

irrigen gleichwertig erfcfyeint. 5tn ben Läuferreihen berjenigen

(Waffen borübergefyenb, in weld;en (Srbgefcfyoft unb glur nicfyt

bereits gauj bon £äben, ^ßaarenmaga^inen ober 2£erfftätteu

eingenommen finb, geniest man einer ununterbrod;enen golge

bon gefälligen, oft überrafd;enben, immer Wecfyfelnben Bilbern,

inbem man burd; bie ©ittertpren in il)r unberborgeneS innere,

in glur unb ^ßatio fyineinblidt.

§inter bem Ijalbbunfefa fd;attigen glur feuchtet ber l^elle

freunbttd)e 9?aum, bon lichten, weift Sftunbbogeu tragenben

häuten umrahmt; ber Boben mit 2J?armor* ober bunten 9J?a*

jolifafliefen ge^ffaftert unb mit frönen gemufterten hatten be*

legt; fyäufig bon bem frifd;en Blättergrüu unb ben farbigen

Blüten ber bort aufgeteilten ®ewäd;fe, mefyr noefy bon fpie-

(enben $inbern, bon grauen- unb SDcäbcfyengeftalten Reiter belebt,

welche lu'er emfig mit einer §au3* nnb §anbarbeit befd;äftigt

finb, bort bequem in bie Reffet gurüdgelefynt baS füge Be-

ijagen ber 9?ul)e unb $üljle genießen. £)er (Straft beö Brun-

nens plätfcfyert in baS 9)?armorbeden unb ftäubt feine feuchten

bli^enben perlen über bie -Blätter unb Blüten, bie es umge*

ben. §ier unb ba gefellen fiefy bem leifen $lang ber fteigenben

unb fallenben 2Bafferfäule bie Säufer unb 2lccorbe eines mit
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letzter funbiger §anb gezielten glügefä. £)ie, Welche feine

haften fo gterlid; unb birtuo$, fo gart unb empfinbungSboll,

ober fo energifd; unb leibenfcfyaftfid; gu rühren toeig r
»er-

birgt tool baS blüfyenbe ©ebüfd; ober bie <Seitenh;anb beS

SBorfturö unferm Singe, es unferer ^fyantafie überlaffenb, fid;

ifyr 33tlb uacfy bem (£inbrud ifyreö (Spiels auSgumaten.

§)ier ift ber $atto toingig unb eng, bem befctyeibenen Umfang

unb ©epräge beg fteinbürgerlid;en §äu$d;en$ angemeffen. @in

paar niebre ©efträucfye, ein paar Blumentöpfe muffen Ijinreicfyen,

ir)n gu fctymüden. £)ie Beniner fyaben nur ftmple <Stüt)le mit

(Si£en bon geflochtenem <Sd;tlf ober $almblatt lu'neiuguftellen.

(Statt ber Sflufil ertönt In'er nur bag (Schnurren ber yiixfy

mafcfyine, ober ber ßärm ber $inberftimmen. £>ie fleißigen

Sftäbcfyen, bie bon ifyrer Arbeit laum aufbliden, tragen biirf-

tige Kattun* ober fCharge ßamelotlteibctyen, unb ber einige

frembe (Sd;mud tr)rer liebenShnirbigen ^erfon ift bie Sftofe

an ber (Seite be8 $opf3 im fyocfygetounbenen blaufcfymargeu

Spaar. — ©ort ift ber $atio gum prächtigen SDftttelbing bon

(Salon, ©arten unb ^ßrunffyof erweitert, ^toifd^en breitfcfyattigem

Halmen- unb Bananengebüfd;, gitnfcfyen buftenben Sftofen unb

bunleln ßtypreffen ftefyen Slbgüffe bon 5lnti!en unb moberue Statuen.

Um bie toeißen unb farbigen -äftarmorfcfyäfte ber Slrcabenfäulen

U)inbeu ficfy üppig btüfyenbe (Sd;linggen)äd;fe; farbige £eppid)e

Rängen bor beu Bogengängen be$ Umgangs, reiche arabifcfye

Laternen unb Simpeln bon ber £)ede beS 9taumS. Sllle bie Keinen

unb großen unentbehrlichen Ueberflüffigfeiteu, meldte moberneS

£u£uSbebürfniß erzeugt, bie @fegang erfyeiftyt unb noU)roenbig

gemalt fyat, ftefyen unb liegen in gefälliger Unorbnung untrer

berftreu*. grauengeftatten bon fd^lanfem unb belicatem SucfyS

unb anbere bon präd;tiger ftolger glitte ber gormen, in fcfytoar*

gen (Seibenroben unb barüber geworfenen fd;toargen ©pifcen--

mantillen, rul)en plaubernb ober träumenb unb (SigaritoS raucfyenb,

unaufhörlich ifyre großen gäcfyer beroegenb, auf ben (Saufeufen

unb in ben (Scfyaufelftüfylen nalje bem Brunneubeden in ber

•£>?itte be$ SftaumS. 3n ben großen foeitgefcfynittenen fd;toar*

gen Slugen, toelcfye bon ben fangen bunledt 2Bimperfraufen ber

breiten £tber mit toeicfyem Ratten bebedt werben, fd;eiut all baö
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eingefogcnc ©etmcnfeuer 51t fd;(ummcru, ioe(cr)eg il;vcr $>aut ben

gleichmäßigen Haren barmen listen £i3ian'fd;eu ©ofbton gab,

ben fie fämmtüd; mm in unfeliger SBcrbfcnbung mit tiefen Sogen

|Oti Poudre de Riz, treißer nnb refiger ©dmiinfe 31t über*

tiinrfien nnb $u jerftören mit traurig beftem Erfolge Beeifert

finb. £)aß man biefe £)etai(S oon brausen I;cr burety ba$ ©itter

|K erlernten vermöge, totrb aüerbingö root niemanb erroarten.

3e ret^boüer bie unregelmäßigen eckten ©tragen 2Ut;©ebittaei

bureb bie gefd;i(berteu Eigentfyümtidjtfeiten it)rer §äufer unb

buref; ifyre ©ct)attenbäd;er, bie alten ^(030$ an ben granbiofen

unb originell prächtigen Monumenten ber einfügen £>errlid;feit,

©röfe unb Hunft burd) biefe Slrdjitefturtoerfe unb burd; bie ber

•ftatttt be8 DrtS fo toofyt angemeffenen 2lrcaben erfdt)einen unb

toirfen — um fo f)äßlicfyer contraftiren mit bereu cfyarafter-

ootten ^fytyfiegnomien einige anfprud^oofte moberne $(a^ unb

©tragenanlagen ber ©tabt. ©0 bor allen bie jur SUameta

eingerichtete große quabratifd;e „$(030 nueba" an ber SRüdfeite

be$ t?oct)intereffanten ütenaiffancebaueS ber ßafa# EapituIareS

ober ber ßafa be (Siubab, be$ ©tabtfyaufeö', gelegen. Sluf ben

anbern bret ^iten bon neuen, unerträglich nüd;ternen nnb ioie

aus Einer gorm gepreßten, gelbgeftricbenen ©ebäuben um-

geben, roetd;e größtenteils bie beften §otel$ unb EafaS be

§ue$pebe$ (ungefähr unfern §6tel$ garnis entfprecfyenb) unb im

Erbgefd)oß arcabenloS finb, nimmt feinen freien Dtaum eine

große *ßflan$ung bon Orangenbäumen mit 3at)lrcid
/

>eu boppet-

fingen Käufen 3toifd;eu tfyren ©tämmen ein. Slber eö ift ein

funfttid)er ©arten, ber fd;led)terbtng3 nid;t gebeten milf, beffeu

Pflanzungen trofc aller ©orgen unb SJtüfyen nur ein lümmer-

Iict)eS • Dafein friften. 3t)n bei STage, im ©onnenfct)eiu 31t

über[cf>reiten, gilt jebem Eingeborenen für eine Aufgabe, bort

ber er ficr) fcfyaubernb abroenbet. 33or ber erbarmungslos auf bie*

fen toeiten oben $(a£ fyenüeberbrennenben ©onne gibt es nict}t

©c^ut^ unb Rettung, aud) nid;t unter feinen bürftigen Drangen*

bäumen. SOü't ber beginnenben Dämmerung freilid;, roo jene

©a)reden fcr)toinben, ift fein 2luSfel)eu balb genug gä^liä)

beränbert; bann bebedt er fict) mit einer roacfyfenben SDtage

bon Sufttoanbefnben unb bon ©rttpoen, bie fid; auf feinen
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langen äftarmorbänfen mit ber gemeinfamen mittlem SRüdlelnie

unb auf ben eiferneu ©artenftüfyten inftalliren, nnb bis lange

nad) 3ttttternac$t roirb er nicfyt mefyr leer, fyört Ijier baS

Weitere ©intimen, ©tngen, ^laubern, Stfanfcfyen nicfyt auf,

fo roenig tote auf alt ben anbern ^lä^en unb ©tragen

©ebitlaS.

£)er eigentliche Sl&enbcorfo aber betregt ftcfy nacfy bem

Seften ber ©tabt, $u ben Quais am (infen Ufer beö ®ua*

balquibir unb fyinab 3U ben ^ßlatanenalfeen, roo ber alte ad)t=

edige ©aragenentljurm, ber £oro b'£)ro, fid; Ijart an bem

mit gafyr^eugen btcfyt befefcten Strome ergebt. 2ln ifjrem oft*

liefen (Snbe münbet biefe 2111ee, ettoaS bon (euerem fid) abteen*

benb, in bie großen ftattlicben ©artenanlagen beS $afeo be (Srt=

ftina. f)ier, auf bem breiten £Dctttettr»ege jtotfe^en fjoljen mäd;-

tigen Rappeln, Ulmen unb Platanen, unb meiter jenfeitS am

^3alaft be ©an £elmo l;in, bem für ben ^er^cg bon Sttontpenfier

prunfbofl ausgebauten baroden ©djjleffe aus bem @nbe beS

16. 3afyrl;luinbertS, promenirt toäfyrenb ber erften Slbenbftuuben

fyauptfäcfylicfy bte elegante Seit ^u Sagen, 31t $ferbe unb

]\i gu§. @m bitter SDJenfcfyenftrom flutet bann balb langfamer,

ftodenb, gehemmt, balb in fcfynetlftem £empo biefe bäum-

reid;en ©tragen entlang, bie ©cenen unb Silber bom lonbcner

9?otten-^oro, bem parifer 33oiS, bom wiener Stobelprater uub

bom römifcfyen 9)?onte pneto ins ©pamfetye übertragenb. Unb

fie berlieren burd) bie Uebertragung maljrlid; nid;t an ©fanj

unb Sfamutfy. £)te Männer (ntrgenbS gibt eS fernere als unter

ben ©öfynen ©pantenS, gumal unter benen im Dfftjter* unb

©olbatenfoller), bie grauen unb 3JJäbc^eu, unb auefy bte $ferbe

fergen bafür mit gleichem Erfolg.

ifttcfyt minber luftig unb d)araftertftif3> als Ijier am ©trem

unb in bem ^afeo geftaltet fid; roäfyrenb ber 2I6enb* unb

<ftacfytftunbeu baS SßolfStretben in ber tnnern ©tabt, in ber

gan3 eigenartigen „Calla de las Sierpes" (©cfylangenftrage),

unb ben auf fie münbenben Diebengaffen unb Sßicoli. 51n ber

^orbtüeftfeite beS (SonftitutionSplafceS, nal)e bem ©tabttyaufe, in

etroaS größerer breite als bie 2ftel;r$al)l ber anbern ©tragen

©ebtllaS beginnenb, 3iefyt fie fid) in leisten Sinbungen unb
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ftränmumgat na dt) berfetbcn 9tid;tung fetter bis inö $erj

ber TOftabt, an beibcn Silben burcfy je gtuei ciferne *ßrelfyfälj(e

gegen ba^ Ginfafyren bon SBageu gefid;ert, unb In ifyrer ganzen

Sänge burcb querüber bon §au£ 3U §au3 gekannte Seiuenjetttücber

bei £age gegen bie ©onnenftrafylen gefdfcutfct. 2Bie in einer

großen langen , burcfyioeg mit gtiefen geklafterten Valerie

loaubett man bequem, burd; nichts geftört unb nie jum 2lu$-

»eichen gelungen, in biefem fcfyattig fügten Sftaume $tt>ifc$en

gtoei ununterbrochenen Sfteifyen ber etegauteften , beftaffortirten

Säben mit ßur^itStoaaren ober Literatur* unb $unfter$eugniffen,

ber größten unb g(äu$enbften ßafeS, SfteftaurantS, @(ub£ unb

8aber ©cbitfa£, unb 3*oifd;en ben SBerfauföftetten ber fliegen*

ben, gteid) ir)ren (SoÜegen auf bem £o(ebo $u Neapel fyäufig

ben Ort toed)fe(nben, f(einen §>änbter unb §)auftrer.

Sßäfjrenb ber £ageSftunbcn freitid; ift e$ auc$ tyier ftttt unb

(eer. (Mifd;t aber ber (Sonne geuer unb ift ber große §orfo

am ©uabalquioir beenbet, bann richten alle, bie nad; bem

^armlofen Vergnügen be$ ^romenirenö, beö (Sefyenö unb ®e*

fefyentoerbenS einen guten füllen ober Reißen £runf begehren ober

aucf> toot, nrie ©dfcmmaun'S fnbatgo, auf Abenteuer ausgeben,

fieber ifyre (Schritte nad; ber @terpe$*©trajje. 23a(b ift fie in

ifyrer ganzen ^Breite unb Säuge oon SDccnj'cfyen gefüllt, gäcfyer*

unb fcfyieppenraufcfyenb, ptaubernb, (acfyenb, fingenb, raucfyenb,

loogt bie beenge in t§r auf unb ah rote in einem luftigen,

magtfd) beleuchteten &aal. 2Iuf jebem 33atfon ft^en grauen

unb 9)cäbd;en. 3n jebem (Safe unb jeber fonfttgen (SrfrifdmngS-

ftation brängen ftcfy bie £3efuctyer, unb au$ ben roeit geöffneten

Spüren unb genftern ertönt $um ©läfer* unb £affenfürren

33oca(- unb Snftrumentat-SDtfufif in bie Straße fyinauS. 3U

bertounbem ift nur, baß bei biefen klängen ba8 fd;öne glatte

gliefenbarfet nid;t a(ö improbifirter £an$fa(on benu^t toirb.

2Bte fet)r eö ben ret5enben grauen unb 9J?äbd;eu „au$ bem

23o(fe" unb au& allen @tänben, mit ber 9?ofe im §)aar, mit

gäcfyer unb 9ttantit(e, bie fid) fyier mitten unter ben (2d;arcu

ber Scanner in boflem «Sicfyerfyeitögefüfyf, in Unbefangenheit,

anftänbiger greifyeit, Ijarmfofer ßuft unb bottenbeter natürüd;er

®ra$ie belegen — nie bon einer 9?of)ett, Unfyöflicfyfeit ober $u*
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bring(id;feit, toeber in Sorten nocfy ©eberben, BeXäfttgt nnb

erfcfyredt — roie feljr e8 iljnen bei bem £afte biefer Örctyefter*

meifen e(eftrifcfy in ben ('(einen 3ier(icfyen fpaunfrä'ftigen Süßen

3ucft, nnb nicfyt b(o$ in biefen, ba$ tonnen nnb motten fie

nid;t oerbergen.

£)te norbifcfye ä'ngft(id;e ©$eu bor ber Deffent(idj>teit, baS

93erfyeim(id;en ber St^atfac^e, baß toarmeS $3(ut in i^ren

SIbern rottt unb baß für fie (eben bor attem lieben fjeißt,

liegt bem füb(id)en Temperament ber ©panierinnen fem. Senn

fie ifyr §erj berfd;enten, fo gelten fie nichts weniger a(8 fjeim*

(id; babei 3U Serfe. 3enfeit beS l;a(bbunfe(tt, nnr matt bon

einer fya'ngenbett Saterne erhellten SSorflurö fieljt man ben

$atio nodj) in ben fpäten 5lbenbftunben luftig erleuchtet nnb

belebt. §inter bem ©itter ber $aa$tf)üx aber fte()t eine

junge (Sememe, bie SToc^ter be£ §aufeS; fie brütft @tirn unb

Sangen an bie (Sifenftäbe, bie fie mit ben §änben gefaßt

I)ä(t, unb fprictyt, im fdmeflen 2Becfyfe( ber Stimmung (actyenb

unb toeinenb, %äxttiti} unb fd;mo((enb („unb immer beru'ebt"),

3U bem fecfen jungen SÖurfcfyen mit ben Reißen luftigen fc^roar^

3en klugen unter ben fc^toar^en brauen, ber oon ber ©tra*

penfette fyer fein braunes 2lnt(i£ gleichfalls an ba$ ©ttter

preßt, 3U bem fein £ocfgefang ober ber ©$(ag ber feftgefe^ten

©tunbe bie Öiebfte gerufen (jat .gum ©(üd finb bie ^totfc^en*

räume $tt>ifc$en ben Stäben nid^t fo eng, baß man fi$ nicbt

bie §änbe unb aucfy, toeun e$ recfyt angefangen toirb, bie

Sippen ljinburd;reicfyen tonnte, um fie baö Qid ifyreS buuleln

oranges finben 3U (äffen. £)ie TOen brin im Saufe fe^en fein

2IrgeS barin: ba$ ©ttter ift ja feft betroffen. 9ftag ber

£teb()aber ba braußen um bie steine werben, er toirb bie @ifen=

ftäbe nid;t burctyfägen.

90?icr) bünlt inbeß biefe @id;erljeit, ofme bie <So(ibität ber

febitfauer ©d;(offerarbeit Be^toeifeln 3U motten, boefy eine 3iem(id;

preeäre. £)ie 23ranbmauer 3toif$en ^tyramuö' unb £f)i$be'3

$aufe mar trofe ir)rev einen ©pa(te im ganzen noefy [tarier

unb bitter: unb toir totffen nid;t erft bom (efetett Berliner

Äünftferfeft fyer, toie wenig fie bie Beiben bor i^rem @d;id=

fa( bewahrt fyat! 2utcfy in 2utba(uften toirb e$ nid;t auberS



XXIV. $te @tabt bei @c$8n$eit intb bei ?ie6e. 335

lein aU in 3((t*^abi;(on unb In ^cfyfeSnno, = Jpolfteut. Die

tveft(itf;e unb befovglid;e 2öaf)rfyeit , bte ber üefcenSttnlvbige

fdSfcönjig - fyoffteinifdjc ^oct mit fo inniger (Jinpfinbnng nnb

Uc&erjcucjungSfvaft an$tyvtd)t

:

Äeen ©raff 16 [o fcreet un feeu SDhteu.fo f;ocfy:

Senn £n>e fif man gnt fiiub, ba bxapt [e fif bod).

5)« ftnnt fif en Webber, en ©tegeffcfc un @teg:

Senn £h?e fid; man feef fyefc&t, !een ©org ttaev ben 2ßeg —
fie Meifrt nid;t Weniger n>at?r toot and; in fpantfctyev 3nnge.



XXV.

Söiaurifdje SKonuntcnte unb ^errfdjaftstyuren auf

fetnttatttfdjem SSobcn.

2)er *ßlafc be§ £rium^e$. — 2)ie £onja. — 2)er farajenifd^ tyant|tf;e

$önigg£ataft. — SluSgefyerrt. — 2)ie ©tralba. — 2)er Sßrunnen* unb

£)rattgetü?of ber äftofcfyee.

$)ie mid)tigften unb grogartigfien £)enfmä(er ber ®efcfyi$te

unb ber ®unft in @ebifla Ijat man auf ber Plaza del Triunfo

unb rings um btefelbe ^u fucfyen, tote manches bebeuteube Wie*

nument ber 2lrd)iteftur unb roie biete ber fd)önften ©cfyöpfungen

ber Malerei auefy noefy in anbern ®egenben ber @tabt fcerftreut

finb. 2fuf jenem $fa£ unb in beffen ©ebäuben fte^en bie

großen £)aten ber @tabt* unb ^rofcin^gefcfyicfyte in gemaltigen

fteiuernen Settern fcer^eicfynet. ©er tönigSpalaft beS HIcajar

unb bie $atl)ebra(e erjagen berebter, aU e8 (£fjronif unb §el*

bengefang vermögen, ba$ fyiftortfcfye ®pc$ Don ber 33(üte unb

bem Untergang ber maurifcfyen £)errf$aft unb Kultur auf bie*

fem gefegneten 33oben beS alten 23anbafenreicfyg, foroie t>on bem

(Siege unb ber ftol^ aufftrebeuben dJlatyt beö fpauifd;en ©Triften*

ttjumS, ber fenigtic^en ©d;irmer unb Sluöbreiter beö reinen fa*

tfyottfd;en (Glaubens, meldte baö ^reu^eSpamer auf ben £rüm*

mern be$ niebergeroorfenen ©arajenenttyumä aufpflanzten. SDic

^pauptmofcfyee mußte ifyren ^3(a^ bem 9ftefen6au ber ®atfyebra(e

räumen, unb in bem reizenben neigen §errfd;erfi£ ber mau*
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riftfcu Könige SebittaG nafym ber Zeitige gerbinaub, ber @r*

oberer ifyrcS 9icid;e$, feine föeftbenj, brittefyalb Safjrlumberte

bebor (3h\iuaba, bie fefcte 33urg bev 9D?aurcnfyerrfd;aft auf

fpanifcfycm Soeben, burd; bte Steffen feines gleichnamigen 9?a$=

folgers, gerbinaub be$ $atl?ofifd;en, be$ttntngen würbe. Unb bev

fefyr untyeitige $ebro ber ®raufame mad;te btcfefbeu fallen,

t$atio$ unb ©emäd;er sunt <Sd;auplak feiner blutigen ®eroalt~

traten unb feines üppigen ©emifjfebenS; — beibe Neigungen

»ertragen ftdj ja berVututUd; gauj ttofyl in berfelben SDienfcbeu*

feete.

SaS bie avabtfcr)e Suftur In'er unb auf fo bieten anbern

©teilen ber ^tyrenäifcfyen §albinfel gefcr>affeu fyatte, bctoieS eine

erfraunfid? gäf;e ÖebenSfraft. 233ie baS ftegreic^e Sftom fi$ bou

bem unterworfenen £)ellaS beffen totftgefe^e bictiren unb bou

beffen funftlerifcber gormenfyracfye für allezeit bdjerrfdjen ließ,

fo tyaben bte fatljolifcfyen 23efieger ber Mauren in Spanien uod)

lange unter bem £3ann ber arabifd;en funftfermen »erharrt,

iubem fie biefe tl)eilS btrect $u iljren ^cufdwpfuugen entlehnten,

tfyeifS unbewußt, ja wiber it)re 2(bftd;t tu bie neuen d;riftlic^'

gott)tfd;eu 23auwerfe mit aufnahmen unb berWanbten.

(SinerfeitS baS nur gelungene 9?ebeneinanberbeftel)en beS

arabifd;en, beS gotfyifdjen unb beS 9?enaiffcmce*<Sttf$, anbererfeitS

baS 23erwad)fen unb SBerfdjrniet^en frember, fogar feinblicfyer unb

Wiberftrebenber Elemente 31t feltfamen ^eubttbuugen, wie mir

eS fyier fo oft an benfelben ober boc^ bou (Sinem 2)2auercirle(

umnannten Monumenten ftnben, macfyt bereu (Srfd)einuug fo

außerorbentlid) iutereffant, fo eminent malertfdf) unb baS @tu*

btum berfelben retgenber unb feffelnber faft als baS arcfyitefto*

nifd)er £)enfmale bon ftrenger (Einheit unb Sfteinfyeit ber gormen.

^51uf ber ^5(a3a bei £riunfo 3U «Sebilla brängen ftd) 2lrd;itefturen

fowol getoaltfam roie unbewußt gemifd;ten @l)aralters, @d;öpfun-

gen bon ber gra3iöfefteu töte bon ber fünften unb ber ergaben*

fteu (Souception uub bon ftaunenSWertfyer 21uSfül)rung, 2Öerfe aus

allen Kultur- unb $unfteoo$en oom 11. bis 3um 17. 3al)r*

fyunbert, ber arabifd;en wie ber d;riftltct)en, mit bem Stempel

tfjreS UrfprungS an ber (Stirn, 3U einer graubiofen (Gruppe 3U=

fammen, bie wo! an feinem Drte ber Seit ihresgleichen Ijat.

qß i e t T c^ , <üiatotto. 22
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§ier bie ungeheure üKaffe be$ £)om$ mit ber fara3entfc^eu

üXftof($eeiimaiter in unlöslichem 3ufammenf)ange mit bem Ijerr*

fielen faragenifd^en £fyurm ber (SHralba als ©(odentfmrm, mit

gotfjifc^er gacabe, gotfyifd;en portalen, mit bem ©Aftern bon

Strebepfeilern unb 23ögen, unb bod) lieber §alh oerbedt bon

baran gemfteten unb getieften tfyeifö bottenbeten, tljetfä nad; für*

$en anlaufen Wieber aufgegebenen, groß angelegten ©ebäubeu

im ^3ataftfti( ber «Spätrenaiffance.

2ln ber 9?orboftfeite ber $(a^a ftetjt ber er3bifd;öfticfye <ßa(aft,

ein Baroder 23au, gacabe, Fäulen, ^ortatumra^mung mit ge*

meißelten ReliefOrnamenten Bio jur Süftfyeit überlaben, aber

mit einem frönen Slrcaben* unb 23runnenf)of im Innern, 23or

ber ©übfeite ber fat^ebrate, bon biefer burd) breiten 3wifcfyen-

räum getrennt, attfeitig fretftefjenb, ergebt fid; bie Würfet

förmige SCRaffe ber Gtafa Sonja, bon bem berühmten iöaumeifter

Sperrera in ber ^weiten Raffte be$ 16. 3aJjrtjunbert$ at« ®ife

IjanbelSpottttfctyer 23efyörben unb $örperfcfyaften unb 2(ufbeWa^

rungSort ber „3nbifcfyeu 2lrd;ioe" errid;tet. ©er 23au gleist in

Anlage unb £)urd;füfyrung burcfyauS römifd;en Sßatäften berfefben

£pod(>e. £wei @todwerfe über bem @ode( fwd;, wirb jebe feiner

gacaben burd) borifcfye ^ilafter gegtiebert, jtotfe^en welchen fid; je

elf genfter, entfpred)enb ben £fyüreu im (Srbgefdwß, öffnen. £)a£

£)acfygefim8 frönt eine fräftige 23ahtftrabe, an beren bier &dm
je eine Moffate groteske ^3t;ramibe mit bem ®reu3 auf ber ©pi^e

emporfteigt. ©er quabrattfd)e £3runnenfyof, mit feineu runb*

bogigen bon borifd;en Fäulen getrageneu Slrcaben im (5rb*

gefcfyoß unb ber Säutengaferie im erften ©todwerf, gleist in

aßen Etüden, in ber ruhigen dornet; tnljeit ber £otalwirfung,

ben großen unb wofyfabgeftiminten 53ert)ättniffen, aud; in ber bei

fpanifc^en ^afaftbauten fo äußerft feftenen Mßigfett unb 3urüd^

ijattuug in ^3e^ug auf ornamentale ©ecoration, ben fd)önften

§öfen aftitaüenifcfyer ^ßafäfte.

hinter ber Sonja führen ein paar breite unregelmäßige

(Waffen, tfyeilö mit SBaumreifyen bepflanzt Wie ein SP&etf ber

^Pfa^a felbft, gum ®ttaba(quibir''Ouai fyinab. $n ber Süboft*

feite be6 ^3(a^eö aber wirb fie bon einer fyefleu mit Ruinen ge*

frönten unb bon £()oren burd/brocfyeuen Sttauer in mefyrfacfy 31t
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SBinfefn gebogener ßtnie begre^t. §inter biefer Hegen bie ®e*

bä'itbe nnb §öfe beS A(ca$ar.

2>on fetner urfprüugHc^en ©eftalt nnb feinem AuSfefyen, a(S

er ^ßalaft nnb ßitabette ber maurifcfyen Könige war unb ftcfy

bis jum @tvom t)tnab nnb bis $um £oro b'Dro erftreette, ijat

ber Alcajar fieser in feinem feiner Streite noefy tiid in bie

©egentoart hinüber gerettet. @c§on in ber feiten §älfte beS

14. 3al)rImubertS Heg ^ßebro eine fo nmfaffenbe unb grünblicfye

fteftauration ber ©ebä'ube ausführen, bafj er in ber großen 3n*

fcfyrtft an bem rounberbar frönen §auptporta( ^um erften §ofe,

bem ber „Sftonterta", bereu altfpanifc^e ©d^rift^üge bem ret*

jenben ArabeSfenfpiet ber gemeißelten, ftufürten unb gemalten

maurifcfyen Ornamente aufs gtücftidjfte angefaßt finb, fi$ rüf)=

men fonnte: „©er afterljöcfyfte, ebelfte, grofjmäcpgfte, atter*

obernbe §err, $ebro, burd) ©otteS ©nabe $önig fcon (SafttKen

nnb £eon, tyat biefe AkajarS, biefe $a(äfte unb biefe ^or*

tale erbauen (äffen." £)ie maurifc^e Äunft ftanb eben bama(S

noefy in bofler 23lüte. £)ie ZfycA beS ttyrannifcfyen, bigoten

SBafmfinnS oon 3fabeüa unb gerbinanb bem ^at^oüfe^en , bie

Austreibung ber Mauren oom fpanifcfyen 23oben, toar noefy

nid)t geplant, gefdjtoetge benn ausgeführt. @o toar es mög*

H$, baß unter einem, no$ ba$u als „ber ©raufame" be^eic^

neten, (Stjrifienfomge unb für biefen bie unoerfä(fd;te ®unft

ber Araber eins üjrer betotmbemStüürbigften Serfe, an 9?eid^

tfyum, ©ra^ie unb @cfyönfyeit tt>o( ber Attjambra bergfeid)bar,

fdjaffen burfte unb tonnte.

2öaS jenes §auptportaf nebft ben näc^ftangrenjenben £fyei*

(en ber gacabe, ben §mfeifenbogen-Arcaben $u beiben leiten,

ber g(äd)enbecoration, ben 3toicMfe(bern , ^öogen, $orbäd)ern

barüber bem Auge barbietet, erfd)ien mir an gütte ber (Ev*

finbung beS pfyantaftifcfyen, üppigen, tf)ei(S geometrifd? con*

ftruirteu, tf)ei(S ineinanber berfloc^tenen Linien = unb 9?anfot=

fpiets, an feinem ©efdjjmact in ber 23ertfjei(ung, im §erbor*

fyeben unb Unterorbnen, in Antoenbung ber 33ergo(bung ber

jarten lote ber energifcfyen, ber matt gebämpften toie ber

frifd)en entfe^iebenen garben, in bem ^erlief) en 9J?ofai! bon

glafirten bunten 9ttajo(ifap{ättd)en, bon 8tucf, Marmor, 3ftetatt

22*
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allerbingS oou einer in feiner 2Irt nicfyt $u Übertreffenben

23ollenbung, bem heften gteid^, was ity an Altern nnb feuern

in ber gleiten (Gattung oon Slrcfyiteftur nnb £)ecoration in

ge$ unb äftif'enäs gefeiert Ijatte. £)ie in bem leiten Sßorfyof

^ofttrten militärifcfyen 2öa$tpoften liegen micfy in ber ^öetrac^

tnng biefer berWirrenben nnb bo$ überall fo rein, $ierlicfy

unb Kjarmonifcfy auSHingenben Linien, gormen unb garben*

combinationeu nacfy getieften bereiten. £)ie ljol)e, im gleiten

Stil in §ol$ gefc^ni^te Pforte gu ben näcfyft ba^inter (iegenbeu

©alerien ftanb offen, Stuctateure unb SDMer Waren bort

mit ben neuerbingS wieber angeorbneten Dteftaurationen be*

fcfyä'ftigt. 2BaS fie bereite an 23ogen, (Kapitalen, Stalaftiten-

Wölbungen geleiftet Ratten, festen mir ntcr)t gerabe erbauliefy.

£)ie maurifc^en Sftobelleure unb Maurer brüben in STanger

macben es nicfyt fcfytecbter, roljer unb gefctymacflofer, Wenn fie

bie fretbeWeißen in ©ibS ornamentirten 21rd)ttefturtl)eile mit

hellblauen, grellrotfyen, grasgrünen unb gotbgelben Säumen,

Manien unb @ä}nörfelit bepinfeln. Sttögltcfy, baß gerabe ber fieb

hierin berratljenbe ©efcfymad: bem ber gegenwärtigen föniglid)en

23eWolmerin beS Sllcagar, ber für Manien glücflicty wieber*

gewonnenen Königin * Butter, ber tugenbfamen Sfabefta, am
beften entfprtc^t. 31jr immer liebebebürftigeS §er$ l)at je^t,

uaä) Sflarfori'S (Scheiben, fjier in Sebilla toieber gefunben, was

es gefud;t; unb fo genießt fie, alt unb gu einer ber maffibften,

geWidj>tbollften tarnen (Spaniens geworben, fern oon ben 5luf*

regungen unb ©efafyren ber praftifcfyen ^ßolttif, ein ftill befcfyau*

lid)eS Seben ber grömmigfeit unb beS befcfyeibenen gamilienglüds

an ber (Seite beS ße^terwäfylten unb gwifd)en ben lebeubigen

treueren Slnbenfen an ifjre bor* unb borborle^ten greunbe.

5lber biefer ifyr 51ufentljalt im 511cagar würbe in ben £agen

meines SBerWeilenS in Sebilfa gum traurigen SBerljättgtuf? für

miefy. $aum in bie ©alerie hinter bem portal £)on "jßebro's

eingetreten, Würbe i$ bon einem tyeraneilenben Offizier ber

Sßacfye l)öflicfy, boc$ mit unabweislicfyer @ntfd)tebenljeit bebeutet,

bajj ein weiteres Einbringen in bie innern SKäume beS Sllca^ar

fcfyled)terbingS nicfyt geftattet fei, folange bie 9flajeftät Sfabelta

barin refibire. 2We meine Sßorftellungen unb bitten fcfyeiterten.
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Unb fo Ijabe icf; t?cn allen übrigen Zweiten biefeS fyocfygepriefeuen

9Q3unbev$ ber avabtfd;en $unft gerabe fo biel, ba# Ijeifjt nicfyt

ein ©tücf, fettnett gelernt tüte ton bem eitrigen, rceld;eS biefeS

nod; übertrifft, oon ber Sllfyambra! $)ie geretteten 9?efte be$

urfyrünglid;en 33aue6, bie unter Kart V., tyfyüp\> IL, III.

nnb felbft V. angeorbneten unb noefy im eckten alten ©inn

unb ©tu burcbgefüfyrten Üteftaurationen, Erweiterungen, 9?eu*

geftaltungen beS SftaurenpatafteS fenne icfy bafyer auefy nad) ben

33efudj Don ©ebilla nur aus ben allerbingS feljr guten $ljoto*

grasten unb au§ manchen genauen, Verebten unb anfd)aultcfyen

©cfyitberungen. yiifyt ben berühmten, unter Kart V. reftau-

rtrten Patio de las doncellas, fo genannt, toetl in t^m einft

ber llfurpator Sftauregat ben in tjunbert auSertoäljtten 3ung*

frauen befteljenben 3al)re$tribut be$ Königreichs Öeon entgegen*

Sunetymen pflegte; mcfyt ben ©aal Karl'S V., ntcfyt ben ©aal

ber ©efanbten, nid^t ben Patio de las Munecas, ben 2tyen*

bero, ben ©arten, bie mit verborgenen SBafferlünfteu gum

©cfyrecf ber bort Sanbelnben fo retcr) auSgeftatteten ©paäier*

gänge ber frönen (beliebten be6 „©raufamen", Sparta be $a*

btüa; ntc^t ifyre 33äber, toelcfye oorbem bie ber ©ultaninnen

getoefen roaren — f)abe icfy in 2Birflid)feit, ban! 3fabet IL, gu

feljen befommen; id) mufHe miefy mit ben blaffen farblofen 21b-

bilbern biefer §errlic^leiten begnügen.

2ln bie 33äber ber frönen §errin £)on ^ebro'S, be8

33rubermörberS , fnüpft ftcfy eine ebenfo ptfante wie für beffen

3ett unb ©tnneSart cfyaraftertftifd)e Öegenbe, bie genau fo

ausfielt, als wäre fie eine ©rftnbung beö (naefy feiner lieber*

jeugung) „größten SRomanbicfyterö feit bem $erfaffer ber

Reiben be$ jungen Sßcrt^cr ", be$ §errn ©acfyer*9ttafocfy.

Senn e$ naefy tljm in £)eutferlaub $u ben „3beaten unferer

3eit" gehört, ben (Sljampagner ju trinken, tu bem ftd> ge*

feierte Königinnen ber §aute = (5ocotterie gebabet Ijaben: fo

galt e8 am §ofe jene« attercfyriftticfyften , allerblutigften unb

aflergatanteften Könige ÜDon *ßebro für ein IjöftfctyeS ®efe|,

baß bie (Sabotiere be$ gürften baS Saffer au^utrinfen Ratten,

welches ber anfprud^lofern (Gebieterin ir)reö gnäbigen §errn tu

biefen taufcfyigen arabifcfyen ©erneuern ju bem gleiten £ti>zd
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gebient Ijatte. Einmal bemerkte £)on ^ßebro einen §ofjunfer,

ber fic# in 53e^ug auf biefen ©enuß einer gänglic^ unerlaubten

Entfyaltfamfeit fc(mlbig machte, ginftern 2lugeS unb mit brofjen*

ber -üftiene fragte er tfyn um ben ®runb biefer berwegenen 5Xb*

ftinenj. „£% Sttajeftät", antwortete, auf bietnie finfenb, ber

Scfyulbige, „icfy berbiene ntdj>t Euern 3orn, fonbern (Sure

©nabe. $enne id) bo$ nur 3U Wol)l bie Sdj)Wäcfye meinet

§er$en$, unb mußte id) bocfy fürchten, wenn i<§ einmal bie

(Sauce gefoftet fyätte, ewig bergest 3U Werben bon ber ^öegierbe

nacfy — bem SRebfyuljn!"

3n 9?ücffi$t auf biefe öegenbe bielleicfyt fyat bie gute

3fabel II ., tro£ aller Pietät unb Vorliebe für bie Sitten unb

©ebräucfye ifyrer frommen Sßorfafyren, babon Slbftanb genommen,

ba3 betteffenbe ©efe^ ber Sftitterlicfyfeit neuerbingS Wieber ifjrem

flehten |)offtaat im Sllca^ar in Erinnerung $u bringen unb ben

Eabalieren ^ur ^ac^ac^tung ein^ufdjärfen.

Seit altern EntftefyuugSbatumS unb in ber £)auptfad;e bou

biel unberührter unb reiner erhaltener ©eftalt unb Erfcfyetnuug

als ber SÄlcagar ift baS anbere funftbollenbetfte £)enfmal ber

arabifcfyen 3 e^ Sebilfa$, ber £fyurm ber ©iralba.

Um baö 3a^r 1000 unferer Zeitrechnung erbaute ber

farajenifc^e 9D?eifter £ueber, berfetbe, ber bie Sllfyambra ge*

fRaffen I)at, biefeS gra^iöfe unb imponirenbe Serf, ba8 3U*

gtetd) als Dbferbatorium unb als Sttinaret ber 9ttofd)ee biente,

bereu dauern unb Slrcaben unmittelbar baranftießen. Es ift

ein $3a<ffteinbau ber bolffommenften 2Irt, bou einer £refflid)*

feit beS -üftaterials unb einer ^räcifion unb Solibität ber 2IuS-

füljrung, baß no$ Ijeute, nacfy balb 900 3afjren fein 3iegel

aufgebrodelt ift, feine guge ficfy erweitert, feine Sage gefenft

ober berfcfyoben fyat, tro^bem 560 3al)re fpäter auf feiner

Plattform, bie 250 guß über bem 23oben liegt, ^ur oermeint*

liefen Sßerbefferung unb Efyriftianifirung beS ^peibentfyurmS,

ein ftarfer oierfeitiger Sfaffafc bou 100 guß £öfye mit brei^

ftöcfigem fofett geformten £fyürmcfyen als Slbfcfyluß errietet

tourbe. 3n biefem Sluffafc, ber feiner gangen §^ e na$ m
regelmäßigen Slbftänben bon fyoljen formalen Schaulöchern bureb*

brocken unb an ben 3wif$en£feilern oiefacfy mit grün gtafivten
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Seenplatten ober 23erblcnb3iegelu betreibet ift, Rängen jefct bte

©loden ber $atl;ebvale. (Eine 3nfc^rtft in foloffalen Jöud;*

ftaben jieljt fia) ringg um feinen ©itn$, tocitljin aus ber £iefc

nod; ledbar: „Nomen domini fortissima turris". 5luf ber

legten, Bron3cncn flippe be$ oberfteu £lnlrmcfyen$ balanctrt

golbig blifcenb bie 2800 *ßfunb fd;toere Statue be$ ©laubeuS,

ein großes Bronzenes ©egel als — SSMnbfafyne, „el Giral-

dillo", in ber §anb l;altcnb.

©etoiß, ber ä)riftliä)e 3« ; «nD Sluffafe r^agt niä)t genau $u

beut Pane beS arabifd)en £lmrm$, unb feine ^in^ufügung bleibt

immerhin eine ©etoalttfyat. 21ber ba$ müßte ein tounberlid;er

Ißurift fein, ber ttm fyintoeg, ber il)tt abgetragen 31t feljen toüufcfyte!

£)a$ gan3e £>enfmal, tote e$ getoorben ift unb Ijeute baftefyt,

Bilbet eine Totalität bon gan3 aBfonberlid;em Dxeij unb r>öct>ft

<fyarafterboller ^^fiognomie.

Sie bei jebent 2Berfe arabifetyer $unft feljlt auefy an bem

eckten urfprüug(id;en untern £fyetl ber heutigen ©iralba jeber

<S$mucf burd> blaftifcbeS 23ilbtoerf. ©cfyon baö allein follte

genügenb babor betoaljren, baß man t^n als funftlerifcfye (Sc^ö*

pfung, toie eS toot gefcr)e^en ift, Oietto'ö ßampanile 3U glo*

rett3 gleicfyftellt, toelcfyen außer feiner arcfyiteftonifcfyeu @ä)on*

t)ett unb feiner pracfytbollen mehrfarbigen 9ttarmorbef(eibung

Diele formen* unb inl)altreid)e eherne SMiefbilber ber BiBlifcfyen

Segenbe fo Ijerrüä) oer3ieren. 23et ber ©iralba finb bte

bis 3U 3 SXfteter biden dauern aller bier ©eitett in regel-

mäßigen Slbftäuben, aber in je 3toei angren3enben SBanbfläcfyen

immer an anbern Stellen, nad) ber §)öJje ^n üon deinen

mit 23alfonS berfeljenen genftern mit §ufeifen Doppelbogen,

bie bon formalen <Säulä)en in ber Sttitte geftüfct toerbeu,

burcbbrocfyen unb aufs gefälltgfte belebt. £)ie ge|cr)tcfte unb

biScrete Stntoenbung berfd;iebenartig getönter Riegel in ber

©runbfläcfye ber 2Bänbe fotoie in ben (Sdftreifen, ben genftcr*

bogenumrafymungen unb 23alftm£ erfyöljt unb bereichert noefy

bie Sirlung. £)ie bierfeittge fcfytoere, im gan3en boefy toenig

geglieberte 2ftaffe be$ SadfteintlmrmS erhielt, bau! bem Ijotyen

$unftberftaub unb ©efcfymad beS 3fteifter8, einen leisten,

fd?toungboll aufftrebenben , elancirten 5Bud)S, ber an ben einer
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gra^töfen SHiefenfäufe erinnert, £)a$ ©eljeunnifj biefeö d'uu

bruds liegt neben jener Belebung ber tobten gtäcfyen burcfy

gönnen nnb £öne übrigens and; bettln, baß ber £fyurm fiefy

im 2luffteigen nad; ber §öfye fort nnb fort unmerftid; an Um*

fang beringert, inbem feine glasen unb ®antenlinien fid) tetfe

einanber guneigen. (So ift auefy baS tool einer ber bon bem

feinften ©efüfyf für bie Sirlung eingegebenen „2Bi£e" ober

^unftgriffe, rote fie moberne gorfeber auefy in mannen Wintert

be8 ^art^enon nad;tt>eifen wollen.

33on ber Oftofcfyee, $u Welcher ber£fnmn gehörte, ftefyt noefy

ein ftatt(id;er Xtyxi ber UmfaffungSmauer, bie große 9?orbtoeft=

ede. £)ie eine Sanb berfelben fd;üeßt fiefy an bie mit üjr

oerbaute ®iratba, bie anbere enbet an bem ^agrario, bem 9?e-

naiffance * Einbau an ber 2Beftfeite ber $atfyebra(e. 3n biefer

gelblicf) angepriesenen , mit arabifc^en ^adenjinnen gefrönten

Sftauer öffnet fid) im Sorben ein rueiteö ipufeifenbogentfyor,

im gan3en bon täufcfyenb echtem arabifcfyem gormencfyarafter.

&kfy man jebocfy näfyer 3U, fo entbedt man fefyr balb, toie

biet bon fpätgotl)ifd)en nnb 9?enaiffance-23i(bnngen fiefy fyier mit

fara^enifcfyer Drnamentif unbefangen oerbunben nnb berfefnno^en

Jjat. 3ftWen Deu pr)antafttfcr)en 2lrabeSfen berfelben löfen fid;

9Miefbi(ber ber Sttabonna unb oieler ^eiligen, unter fefetew auefy

bie ber Patroninnen ber ©tabt unb ber @ira(ba inSbefonbere,

(Santa 3ufta unb 9?ufina, §u beiben leiten beS oou ifynen

gefügten £f)urm6 oon bem ©runbe ah, itnb retiefgefcfymüdte

^ifafter umrahmen manche gelber, äfyn(id) toie an ben Pforten

italienifc^er Äircfyen aus bem 15. Safyrfyunbert.

£)iefe materifcfye Pforte, bie Puerta del Perdon, btfbet

im 3nnern einen prad;tboflen, maurifcb überwölbten fyofyen

£fyortoeg; ein §)eüigenbi(b ift in ba$ ©emäuer beS Pfeilers

$ur Linien eingetaffeu, ein 2I(tar unb ein 33etftufyf babor an*

gebraut. £)urd; baS £fyor fyinburcfy gelangt man in ben

weiten, ftitfen, geklafterten $3runnenfyof ber alten Sttofcfyee,

bereu §ufeifenbogen=Hrcaben in bie ir)rt umgebenben ©ebäube

hinein bermauert finb. 3m (Schatten feiner bid;tlaubigen, in

regetreebten 9?ett)en gepffon^ten Orangenbäume p(ätfd;ert trau*

merifd) ber 333afferftrar)t in baS Sflarmorbeden, in toe(d;em



XXV. SRauriföe 3»onuaietrte unb $ewWaft$fruren. 345

bot 3afy$imbertett bie gläubigen 9)?o$lim ifyrc frommen Sa-

fdumgen fcoflbrad;ten , efye (ic ba$ ©eHigt^um ber SD^ofc^ee ju

betreten wagten, ßfittgft tft tiefe üom 2(ngefid;t bev (Srbe ser*

titelt, ©tatt il;rer fteigt hinter ben 23aumreil)cu unb über

bereit bunfelgrüne, gtänjenbc btd)te fronen in übertoältigenber

9)?äd)tigfeit ber altersgraue, l)errticfy gegüeberte fteinerne £o(ofj

be$ ÖangfyaufeS ber ®atf)ebra(e auf, bie g(orreid;e <Sd/öpfung

be$ abeublänbifd; djriftticfyen ®eniuS, ttetcfyem 9ttad)t, ©eift

unb Äunft bc$ üDMjammebaniSmuS unb beö Oriente auf biefem

i»ie fd^Xtegttd^ auf jebem Soeben erliegen unb »eichen mußten.



XXVI.

Sie Slatljebrate fcmt ©etutta*

Hufjenanfidjten. — portale. — inneres. — $a£eöen. — ©d?nik<

fünft. — 9Kuriffo'8 Antonius bon <ßabua.

£)urd; bie großen 2tteifter[d^öpfnngen ber gotfyifcfyen ®ird;en*

baufunft in £)eutf$Ianb nnb granfretety finb totr an eine gan$

anbre ©e[$loffenf)eit unb (Stnljett (trofe häufiger ©tttberfRieben-

fetten innerhalb beffetben 23autt>erf3) ber äugern ©efammtform

getoötynt, aU fie bte ®atfyrebate bon ©cbtßa barbietet. £)a biefe

Ijier bnrd; bte Sttauer beS alten SO^ofd^eenr)ofö, an ifyren anbern

©eiteu burefy anbauten, ßafaftartige 9?ebenftrcfyen, SdÜtifumQ*,

33ern>attung6* unb Äapitetgebäube bis fyocfy hinauf 3U ben Strebe*

Pfeilern nnb $apettenbä$ern ifyrer ©ettenfc^tffe gegen bte umge*

benben $(ä£e nnb ©tragen §m berbedt toirb, tft eS bon feinem

fünfte f)er möglich, einen großen £ota(einbrud bon if)r 3U ge*

binnen. £)ie 2Beftfacabe, eingeffemmt gtoifcfyen folgen anbauten,

bie in ber g(etd;en glucfytebene mit ifyr liegen, olme £fyurm

ober Stfyärmepaar über nnb neben bem ©iebel, loirlt burd;anö

nüchtern nnb nnbefriebigenb. £)ie anfftrebenbe 23ett)egung enbet

eben mit biefem, aud) becoratib fefyr toenig belebten @>ieM, an

ben fiefy 31t beiben (Seiten bie Pfeiler ber baran gelernten

©ctytffe anfefcen, ofyne ein rec^teö Sfaöfttngen, ofyte eigentlich or-

gauifd^en 2lbfcfy(u£. £)er beö fyoljen @fyorö mit ben brei bon

§atbfu£peln überwölbten 21bfiben aber, beren nörbticfyfte in ben

£fyurm ber ®iralba fyineinberbaut ift, trägt fo feljv bie gor*
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men ber fpauifcbcn §>od;renaiffance, bafj er !aum 3U bemfelben

33amr>erf 31t gehören fcfyeiut. 33on ber (Sübfeite beS 2augl;aufc£

tagt ein nid;t über baS ßrbgefdjoß hinaufgeführter Slnbau

toenigftenS bie n)eftlid;e Raffte, 00m dterfyanfe bis 3ur Seft^

facabe, überblicfen unb 3itr2ötrhtng fommen, toäfyrenb man bie

92orbfeite beffelben, ober loenigftenS ifyren untern £l)eil, nur

aus 31t groger 9£äl;e bon bem fd;on ermähnten Patio de los

Naranjos t)er, bem mit Orangenbäumen bcpflai^ten 33runnen*

Ijofe hinter ber alten 2ttofd;eenmauer, 3U überfein bermag.

£)ie £ei$tigfett, bie 3ierlic^eit, ben jeber (Schere Rotten-

ben, bie fteineruen Waffen gleid;fam auflöfenben 2luffd)U)ung

aller gönnen, toie er unfern gotln'fcfyen dornen eigentümlich

ift, toürbe man fyier ebeufo bergeblid) fucfyen, toie baS überreiche

©efled^t beS ÜDcaßtoerfS, toie bie Stenge pl?antaftifd;er (Sculp*

turen, auf $ragfteinen fau3enber 9)?ouftra unb ber ^eiligen*

(Statuen unb (Statuetten tu Sftifcfyen unb unter ben 23albacfyinen

ber gialen. ©er 5Int^ei( ber plaftifcfyen ®unft an ber ®eftal*

tung ber Slußenfeite ber $atfyebrale bon (Sebilla ift 3iemlid>

gering. £)aS (Süb* unb baS Sftorbportal beS Duerfd)iffS finb

unboftenbet unb gcu^lid; ftatuen* unb relieflos geblieben. £)ie

einzigen bebeutenbem plaftifd;en £)ecorationen fd;müden bie £fjür*

toangen unb (Superportenfelber beS nörblicfyen unb {üblichen

ber brei portale ber roeftli$en§anptfacabe; baS große mittelfte

berfelben blieb ebenfalls oollfommen leer.

3n jenen beiben fcfymalern aber l)at bie ®unft beS 2ope

Sftarin, eines 9)?eifterS beS 16. 3aljrl)unbertS, ungemein erfreu*

licfye unb intereffante Serie gefd)affen. 3ljr Material ift auf*

fallenbertoeife nid)t Stein, fonbern gebrannter £l)on, beffen

Haltbarkeit ficfy übrigens im allgemeinen tooljl beloäfyrt Ijat. £)ie

lebensgroßen (Statuen bon ^eiligen ber $ircfye, unter beuen

reicfygetoanbete 23ifcfyöfe am 3al?lreid(>ften finb, ^etc^nen ficfy burcfy

eble Sürbe, großartig bispomrten Faltenwurf forote burc^

energifcfye nicfyt bergebenS angeftrebte £ebenStoafyrl)eit unb fcfyarf

inbtbibualifirenbe Gljarafteriftif aus. £)aS <Sd)önfte aber ift im

(Siebelfelbe über bem fübltcfyften biefer brei gacabenportale ge*

reiftet, in einer §)o<$relief*£)arftellung ber Anbetung ber §irten.

3n ber 5luffaffung unb (Säuberung beS Vorgangs, in ber
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-Söetoegung, im ©eberben* unb ®eft$tSauSbrud ber einzelnen

®eftalten Ijerrfcfyt ein foftlicfyer natber Realismus. £)ie 3nntg*

fett ber fyerglicfyften greube lann nicfyt treffenber, fräfttger,

übeqeugenber in einem burd; bie @cufytur gefcfjaffenen 2ften*

fcfyenantlik auSgebrüdt »erben, als es Ijier in bem beS alten

§irten unb beS jungen SeibeS, meldte fid; bem göttlichen ®inbe

anbetenb nähern, gefctyeljen ift. 23on bem reinen, bie (Segen*

ftänbe auf« fcfyärffte mobellirencen (Sonnenlicht befcfyienen, getont*

neu biefe altersgrauen gtguren bort oben ein fo erftaunlid)eS

Seben, tote eS ber <Scufytur nur äugerft feiten tfyren ®e*

btlben ein$ul)aucfyen gelingt. 3m ©iebelfelbe ber nörblid;en

ber bier Stürme btlbet bie £aufe (grifft ben ©egenftanb beS

9?eliefbilbeS : eine tüchtige Arbeit, bie fiel) inbefj mit bem eben

betriebenen rttct)t meffen fann.

Sie fer)r aud; baS Sleugere beS £)omS unfre (Erwartungen

tä'ufcfyt, tote unleugbar es burcfy bie -^ebingungen feiner l*age,

bie ($infcfyad;telung in bie berfcfyiebenften Slnne^e um bie ®röße

fetner Sßtrlung gebraut totrb : fein inneres überbietet bafür jebe

23orftellung ; es tft bon fo übertoältigenber ©ro^e ber 93erf)ältniffe,

ber £)iSpofition, beS (£inbru(fs auf ^ßfyantafte unb ©emütlj, bon

fo unerfcfyöpfltcfyem 9?eicbtl)um an ®unft unb ©c^önfyett jeber

2lrt im ©ingeinen, bag meine Erinnerungen an alles (Srfyabenfte,

©etoalttgfte unb (ScfyönljeitSbollfte, baS icfy je in ben oertoanbten

(Sd;ö|)fungen beS ®enieS unb ber frommen ^öegetfterung einer

großen SBor^ett geflaut unb bereit I)abe, anfangs ntd;t bte

(Smpfinbung $u beftegen bermod)ien: alles baS fei l)ier no$ über-

boten. £)aS Ungeheure ber £)imenfionen biefer 198 Steter

langen, 79 3)ceter breiten fünffcfnffigen §alle, beren Mittel*

fcfytffpfeiler ficfy bis $ur §öfye bon 39 Metern auff^toingen, Ijat

allerbiugS einen toefentlid)en 5lnt^eil an biefem (Sinbruci 2Iber

einen nicfyt geringem Ijat ber £on ber gefyeimniJ3bolI farbig

unb golbig burdjglüljten Dämmerung, bie uns Jjier überall

umfängt, in ben toollenfyofyen SMbungen, in ben Tabellen

unb 2lltartoerfen, hinter ben füfyt gefctytoeiften Gittern toebt unb

niftet, balb bon bem magifcfyen, faft überirbifcfyen ©dummer ber

unbefd)reiblicfy farbenprächtigen alten genfter ber ©eitenfdjriffe unb

beS OuerfyaufeS, balb bon bem, einem innerlichen 5luSftraI;len
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vergleichbaren Beulten matt erhellter 2Iltargemälbe bon gcttftdf;er

©cbönljcit, balb bom 2Biberfd;eitt jeneö 2id;t8 auf oergolbetcm

Slltarfcfmiferoerf, auf buntem unb weigern Marmor, auf riefen*

feaften ftiberneu unb golbenen Gaubelabern unb ®erätljen, auf

fcrunfoollen 2Utar* unb Sarfopfyagbecfen unb ebelmetattnen

^Betreibungen berffärt. 2öunberbofle perfyecttbifd)e ÜDurd^büde

öffnen fic$ auf allen fünften beö einfd;iffigen DuerljaufeS unb

be$ fünffdriffigen 8angljaufe8 $h>ifc$en ben je fteben liefen*

pfettern jeber £Retr)e tyinburd; auf bie Kapellen, ben ßfyor, ju

ben ®cwö(ben hinauf, ©etyemmt unb unterbrochen freilid; wirb

baS lleberblicfen beö innern ®efammtraum$ (eiber auefy t)ter

burt$ bie in allen $atfjebralen (Spaniens gebräuchliche Verlegung

beS GHjorö mitten in ba$ §auptfcfyiff, h)o er ben 9?aum bon

gtoei ootlftänbigen Pfeiler *3tt>ifeinräumen unD Gewölben in

Slnfbrucfy nimmt, Sftacty ber §aubtbforte mit einer borifdkn

Marmorfacabe unb an ^wet (Seiten gegen bie übrigen (Schiffe

Ijin bur$ fefte Sänbe abgefStoffen, meldte in ifyrem unterften

£l)eil eine fcfytoerfällige 21rd)iteftur aus farbigem, befonberS

prachtvollen rotfyem Marmor jeigen, barüber bie Woffale Orgel

mit bem üppig lauften ^ofyfctymfetoerf, baS bie rieftgen pfeifen

einfaßt, öffnet fidt> biefer (Sfyor nur bon ber Dftfeite gegen

bie unter unb $unäcfyft hinter ber SSierung Befinbttct)e umgitterte

£)ocfyaltartapelle, bie Capilla mayor. £)urd) einen f$ma*

len, bon einfachem mefftngnen (Stabgitter umhegten mitttern

@ang ftet)t bie Kapelle mit bem @fyor in birecter 23erbinbung,

bie aber nur ber $riefterfd)aft gur ©enufcuug vorbehalten ift.

3n ber Warmen <Sd;atteubcimmerung feines Raumes erfennt man

ringsum baS funftvoll unb überfcfytvengticfy reid; gefcfytti^te ©e=

ftüfjl, bie „Silleria", mit ttjren 21 (Si^en, unb in ber Dritte

baS prächtige Meifterftüd ber (Scfyni&funft bon 23artotomeo

Morel (1517), baS große ^ßutt für bie mit Miniaturen ge*

fcfymüdten Folianten ber alten {jettigen Meßgefäuge. £)aS t;cl;e

bergolbete ©itter, Welc^eö ben 511tar brubett nac§ bem (Sfyor

unb nadf) Betben «Seiten l)in umfctyliejjt, prunfvoll unb 3uglei$

bon gra3iöfer Öeicfyttgfeit unb (Stegan^, ift eine ber in biefer

$atl)ebrale fo häufigen glän^enben groben beS ®efcfymacfs unb

ber bodenbeten £e<$ml ber alten febillaner ®unftfd;miebe.
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hinter feinen ©otbftäben flimmert ba$ faft bis gum ©etoötbe

fyinanfteigenbe ^o^attartoerf Ijerbor, beffen gange 2Banb be*

becft ift mit in §0(3 gefcfyni|ten unb bergotbeten §autre(ief*

IDarftetfungen ber ®ef$i$ten be$ §ei(anb6 bon übertabener

dompofition, aber außerorbentlicber bramatifdfjer Sebenbigfeit

unb reattftifcfyer 2öafyrfyeit in ben einzelnen ©eftaften nnb ©rup*

pen, meift bon betounbernStoürbigem ©efcfyicf unb gleiß ber

£>urd;fül)rung. £)ie TOartoanb birgt bie 3ur §octya(tarfapefle

gehörige befonbere «Safriftei, welche lieber gegen Dften I)in

oon fefter Umtoanbung gefcfyloffen tft 3n ben öftficfyften W>*

fcfyluß be3 8angtjaufe$, bie Stibuna, toetcfye bei ben meiften beut-

ftf;en, fran^öfifc^en unb itatienifctyen dornen ber ^(afe für ben

ßfyor unb ben Jpocfyattar 3U fein pflegt, ift tjier in ber Äatlje*

brate bon ^eoifta bie $öniggfapefte, „Capilla real", bertegt.

£)tefe 2lbfiS be$ £)omg, einer ber fpctteften £f)ei(e be$ ©ebäubeS,

fann erft im 16. 3af?rljunbert gur SSottenbung gelangt fein.

$on bengormen ber gotfyifdjen 53aulunft, in treten $ang= unb

£mert?au8 ausgeführt würben, ift Ijier leine ©pur meljr. Sin

mächtiger Sftunbbogen bon 23 Steter §ölje, mit ben Statuen

oon jtoöff bibüfdjjen Königen gefcfymücft, roölbt fi$ über bem

Eingang, ben in feiner ganzen §ö^e unb breite ein riefiges

©itter bon funftreicfyfter Arbeit gegen bie ®irc$e abfließt.

SefctereS toirb burd) ein flacfy gearbeitetes freiftefyenbeS SReiterbitb

gefrönt, ben Zeitigen ®önig gerbiuanb barfteftenb, toie er bie

©dpffet ber @tabt ©ebifta empfängt.

§)ie bon einer §a(blu^et übertoötbte ^apette, ftrafjtenb

oon ernfter feierlicher ^ßrad^t, beherbergt auger ben ©rab~

malern 2Ufon8' X., 23eatricenS, ber (Gattin beS ^eiligen ger*

binanb, unb ülftaria be ^abitta'S, ber frönen (beliebten ^ebroS

beS ©raufamen, einen <&d)a% bon l)öd)ftem materiellen unb

mtyftifd^ljeilig = ibea(en Sertl): ben Unterhaltenen Körper beö

frommen (Eroberers bon ©ebifta, beS Königs gerbinanb, ber

fyier, mit feiner botfen Lüftung bom §e(m hi$ 31t ben

©poren beftetbet, in einem mit ÜMiefbarfteftungen feiner

£f)aten .gefc^mücften ^runlfarge bon ©olb, Silber, ©rottje,

unb trtyftafl aufbetoa^rt toirb, tiefer reiche (Syrern ftefjt

bor bem TOar auf marmornem, bon einem bronjenen ©e*
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töntet umfd;(offeneu 8edef. Sfcta id; uid;t ba$ ©lud fyatte,

am 30. Oftai, am 22. 2tugnft cbcr am 22. 9?obember Sebifla

unb feine Jtattjcbrafc bcfud;en 311 fönnen, fo blieb ber femo/

üdje fyetttge öeicfyuam unb fein foftbareS £ager für mid; unter

beu ©orfya'ngen berborgen, Cetebe nur toäfyrenb ber an jenen

brei Sagen in ber (Eapiüa real cetebrirten ©ebä'cfytnijmieffen

tyrntoeggejogeu luerben, um ben ©(äubigeu unb ben borbei*

tefiü'renben Gruppen beu 2lub(id biefer nationalen unb reit*

giöfen Oietiqute 3U gehören.

3n beu übrigen 36 $apetten, n)efd;e (äugS ber äußerften

vSeitenfd^iffe unb ber innern 2Beftroanb ber ®atf)ebra(e einanber

feigen, ift eine 2Be(t bon Äunfttoerfen oerftreut. 2h4

d/iteftur,

@cufytur in §0(3, SWarmov unb Sttetatt, Malerei, becoratibe

^tafttf, ©o(b-, ©tfber*, löroii^c* unb (Sifen^cfymiebetunft toirf*

ten fyier brei 3at)r^unberte taug 3ufammen, um biefe ungeheure

Sftaffe bon SHtäreu, «Statuen, ©emätben, ©ittern, ©eftüfyten,

Schreinen, £rul)en, ^eiligen ©erätljen unb SMiquarien 31t

fcfyaffen. ©erabe bie faft gren$en(ofe Sftannicfyfaftigfeit ber

gormengebung, bie 53erfd;iebenfyeit ber in ben etnjefnen $a-

pellen borfyerrfd)enben <Sti(e, im herein mit bem attfpanifcfyett

§ange jur prunfbotten Ueberfcfytoenglicfyfeit unb $ur ferneren

baroden Uebertabung auf Soften feinerer ©Übungen in ber beco*

ratiben $unft, gerabe ba$ ift e$, h>a$ biefen ®apet(enreif)en

ifyre fo aufjerorbenttid) materifd) retd/e 2Birfung gibt. 9fte fyat

fyier 3itm ©lud jener eine 3 e^ tog, jumat in <Sübbeutfd/(anb,

l)errfd;enb getoefene, ben köpfen gehnffer 2(eftfjetifer entfprungene,

hribertoärttge $urt$mu8 (Eingang gefunbeu, toetd;er an atteS, toaS

unfre alten $ird>en bon ©erätfyen unb X)enfmateu befagen, pi'ty*

Ittf; bie gorberung ftetfte, ber @ttf beffetben muffe genau 3U ber

Slrcfytteftur beS ©ebäubeS ftimmen, unb mit ber barbarifcfyen

DttidficfytStofigfeit, bie eine fixe 3bee berieft, atfeS babon 21b*

ü)etd)eube, jebe£, ob audj no$ fo intereffaute, bebeutfame unb

pittoreSfe (*r$eugnifj fpäterer (Sporen barauS 3U entfernen unb

burety bie armfeligen ^ßrobuete ber mobernen nadjalmtenben

©otljif 31t erfefeen beeifert toar. £)a$ bon biefen funfttoeifen

©arbaren in fotdjer Spanier toaljrfyaft bertoüftete unb ber-

^un3te innere ber miiucfyener grauenftrcfye lann als eine ber
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abfcfyredenbften 33eifm'ele für bie 9?efultate be$ aus iljrer (Sin*

feitigleit hervorgegangenen $erfafyreng gelten.

£)ie $unftfcfynle oon iSeoilla nennt leinen großen tarnen

au$ bem 15. bis 18. Sal^unbert, ber nicfyt fyier in biefen

tadelten ber $atfjebrale burd) fetner roürbige 2Berle jeber 2trt

vertreten märe: Ü0?arin, Spontanes, Sllongo (Sano, gernanbeg

SMbau aU «Senatoren; anritte, 3urbaran, Gtampana, fßaU

be$, $argaS, bte £erreraS nnb (Jane als 9JMer. Unb nid;t

minber als jene gepriefenen sJtteifter fyat In'er ein f)eer bou

ungenannten ßuuftfyanbtoerlew rüfymlicfye unb glanzvolle 3euS
5

niffe fyocfyentroidelter £e$nil unb reid) aueltenber (Srfinbungö*

traft fyinterlaffeu. SlllerbingS fyaben fie alle, nad; ber felbftlofen

5lrt jener Reiten ber großen $unftblüte, ebeufo rote iljre (Sollegen

ber italienifd;en 9?enaiffance, ftd^> nur fel)r geringe (Sorge barum

gemacht, baß ir)re (Schöpfungen aud) genau ins red;te £icfyt gu

fielen lämen— eine (Sorge, bie belanntlicty hei uns beut mife*

rabelften ^ßinfler leine Ühtfye läßt unb gur Duelle nie enbeu*

ber plagen jeber $uSftellungg*£)änge*(Sommiffion mtrb. (So

finb in baS bunlle ober im günftigen gall bämtnernbe innere

biefer Kapelle arbeiten von ftaunen6mertl?cfter ®unft maf)rt)aft

„f)ineingel)eimnißt", fobaß man fie erft naety langem vergeblichen

33emül)en überhaupt nur gett)al)r trerben lann; unb viel fpäter

erft mag e8 gelingen, unb aud) bann immer nur au$nal)m$*

ioeife, einen Stanbpunlt ber ^Betrachtung gu gewinnen ober baS

51uge fo ju geroöfynen, baß man ben intimem (Schönheiten etrteö

SÖerlö gerecht gu merben, gu beffen nnrllictyer (Srlenntniß 31t

gelangen im (Stanbe ift.

9?ocb vor bem beginn ber ®apellenreifye an ber Sftorbfeite be$

£angfd;iff$, bereu erfte, ba$ 23aptiftevium, ben löftlicfyften unter

allen ber ®atl)ebrale gehörigen (Seppen, 2WuriüV8 23ilb be$

^eiligen Antonius von $abua, einfließt, geigt fid; in ber Sftorb*

loanb beö toeftttcfyfteu £fyeil$ be8 £angl)aufeg ein l)ol)e3, für ge-

mötmticfy verfcfytoffeneS portal. £>urd; ba$ geöffnete blidt man

nid;t in eine <Seitentapelle nur, fonbern in eine befonbere &ird;e,

einen einfd;ifftgen 33au ber (Spätrenaiffance, toieber mit i<xty*

reiben Kapellen, (Seitenaltären unb einem £)ocfya(tar am ©übe

ber £alle, fämmtlic^ ebenfalls reiefy mit £3ilbh)erten gefd;müdt.
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0r$ ift bcv „€>agrario", bie oon einem eigenen geift(id;en doU

legtum Dettoattete 9tcbcnfird>e ber $atfyebrafe; fic nimmt ben

pafaftartigen 4Bau ein, ber fid) unmittelbar an bie uörbtiebe

Äante ber SCßeftfacabe anlehnt uub ben meftüd;eu 2Ibfd;(u|] be#

Orangen^atioS bifbet.

3m SBergletcfc 31t ber gewaltigen Slrdjitenur beg SDomeö

felbft erfcfyeiut bie burtf;au$ antigottn'fd;e unb, foiuett bieS in

(Spanien mögtid; ift, etaffifd^afabemifd; fttfifirtc §atfe beS

«Sagrario gtemftd; nüchtern. ^Dagegen befttjt fie eine fyoljc

3ier uub 2lu$5etd(mung in ben §o(3bi(bmerleu mehrerer tf;rer

SHtartafefa. £)ie aufpanifebe £ot$fcufytur unb ©dmi&funfr,

bie man nur fu'er an Ort unb ©teile in ben alten ftireben

beö $anbe$ fennen lernt, ba meines Sötffeuä btö jefct roeber

Ibgüffe nod? Kopien bie 5lnfd;auung berfetben unter ben anbern

Gulturnationen Verbreitet fyaben, ift ber größten 23eacbtung, ein*

gefyenbeu @tubium8 unb oft ber roärmfteu 33emunberung roertb/.

Sfteifter toie Spontanes uub ^Ifongo @ano b/aben l)kx SBerfe oon

ftrenger ebter <2d;ö'ur;eit, gepaart mit bem glüdüd;ften naioen

Sftaturgefüfyl, gefctyaffeu. 3n ber $erfd)mei~3img biefer beiben

Sßor^üge erinnern manche ber ©eftatteu unb (Gruppen au bie

ttnmberbaren £fyongebi(be beS 8uca befta 3?obbia. 3n fpätcrer

3eit freiließ, fd;on in ben arbeiten beö legten berühmten Kep-
lers oon 2ftontane$ (geftorben 1649), Sftolban'S, ber hi$ $u 3ut*

fang beS 18. 3af)rlnmbert3 mirlte, mad;t fid; eine geloiffe $er*

mtfberung unb ©efd^madtofigfeit in ber (£ompofition bemerkbar:

ber feinere Dcaturfinn muß einem oft brutalen DcaturaliSmuS

meid;en; ftatt ebfer 2öafyrf)eit ber ^Bewegungen unb be$ (Seelen*

auSbrudS fud;t man burd; craffe Übertreibungen padenbere

bramatifd;e SBtrlungen ^eroorgubringen. £)aS beioeift unter

anbern SRotban'S meiftgepriefeneS §auptmerl, oon beut id) nod;

3U reben gebenle: ÜDte (Grablegung (Sljrtftt, am lltar ber be*

rühmten flehten ^ird;e be3 §ofpitalS ber daribab.

2lber roaö ben meiften biefer SBKbtoerfe erft ifyre ooüe ©cfyönfyeit

oerleifyt, ift bie roafyrfyaft !üuftterifd;c ©emalung berfelben mit

ben natürlichen garbem <Sefyr loal)rfd)einlicfy ift fie bou ben 33ilb*

fd/ni^ern felbft ausgeführt loorben, oon benen ja mehrere, ttrie

211otu,o £auo, bie $unft ber SOMerei ebenfo metfterlid; übten

Sßietfd&, VRaxoito. 23
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ioie bie ber ©cntptnr. £)ie ben £on berfd)önewbe unb ber=

ebetnbe Patina ber 3aljrtmnberte mag biet ba^u beitragen, jene

l)errtid;e §armonie, 2öeid;1)eit unb geinfyeit ber garbe $u be*

toirfen, h)etd;e uamenttid; ben altern 53i(bn>erlen jeben (Sd;eiu

ber 9?ot;eit, be$ Biogen 2Inftrid)S nimmt, ber Bei Bemalten

^ot^ftguren fonft fetten bermieben tft. ©enttg, ifyr Kolorit

nurtt t)eute tote feingeftimmteS (£mait an fd;önen alten £fyon*

arbeiten, £)afj neben nnb 3U)ifd;en Werfen ton fo fünftferi*

fd;er SBotlenbung in alter 9?aibetät and} fotcfye moberne fpa*

nifd/e $nnftfd/öpfmtgen ftcfy breit machen, beren giguren cigent*

tid; nnr bie 2ttamtequht8 für bie mögtid;ft bnnten, prad;t-

botlen, gotbgeftidten, jutoetenber^ierten ^ntntfteiber finb, rco*

mit frommer Ungefc^mact bie ^eiligen ^erfouen gu brapireu

liebt nnb 31t et)ren meint, toirb niemanben tounbernel)mem

£)aS miebert;ott fid; überall, too nod; ber red/te nngebrod;ene

^inbergtaube in ben §er$en fifet unb bon ben Zeitigen §)irteu

ber §eerbe gehegt unb gehütet toirb, in £irot tote in (Spanien,

in granfretd; toie in SKugtanb.

21ber toie biet $uuftioert'e and) in allen Räumen, Sinletn,

Kapellen unb Slnne^en ber $atfyebrate fid;tbar unb berborgen

fein mögen: jenes bereits genannte 33itb 9tturiüV3 wirb

bod; immer bie füfjefte unb getoaltigfte 9ttad;t auf jebe ülften^

fcfyenfeete üben, toetcfye gegen ben ©trafyt ber ©d;önt)eit nicfyt

unburd;bringtid; gepanzert tft £)te Öetntoanb ift bon fotoffalen

23ert)ättniffen. Wit bem reid) gefertigten breiten ^runfrafnuen,

ber oben nod) bur$ ein tteinereS Sftebaiftonbilb, eine £aufc

(grifft, überfyötjt toirb, reid;t baö ©emälbe bom Stttartifd; biß

nafye jur £)ede ber £auffapette lu'nauf. £)ort empfängt e$

— eine fettene 2Iu$uatmte unter ben 2Htarbitberu — , ba ber

£ifd; beS §erru in biefer Kapelle red;tioinf'etig gegen bie genfter*

toanb gerichtet tft, ein fefyr fd;öneS unb toofyttfyuenbeS (Seiten*

tidjt bon tinfö, atfo bon Sorben Ijer.

Zütt mau babor, ja nähert man fid; nur bem l;ot;en ®itter

ber Kapelle, fo fd;eint bort auf ber 5tttartvanb in Satyrfyeit

ber |)immet fetbft ftd; aufgetfyau 31t traben, eine breite glut

überirbtfcfyeu £id;t$ au$ feinen ©pfyä'ren t;erOor3itbred;eu unb

fanft tn'nab3uftrömen tu bie arme falte büftre Seile beS Zeitigen
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Wlhnäfl, ber oeu überfeligem Sntjüden übermannt auf bie

Knie gefuufcn ift unb bte Slrme ausgebreitet fyat, um ba$ fyotbe

Suubcr, ba$ auf jenen Sicfytioogen it)m entgegengetragen ttrirb,

an feinem §er$en 31t empfangen. @s ift ba8 göttliche ßinb ra

eigener fümlid;er ©eftalt, n>ie e§ ber SWutter einft am §er$en

rufyte. ein rei3eubcr gclblotfiger Keiner uad'ter Änafce, ber, aller-

bingä in ettoaS ungelenker 25eU)egung ber 33eind;eu, baljer unb

abtoärts fcfyfrebt. 31;u umflattern nalje bei it)m unb in weiterer

Entfernung @d;areu bon (Sngelefuaben, g{ügetbübd;eu unb IjqU

ben fd;(aulen (Genien : bie einen mit it)m abtoärtö fcfytoebenb, bie

Brette £id;tftraf}e fä'umenb, bie Soffen §ttr (Seite mä't^enb unb

fitf; auf itnten tuie auf einem toonnigen Säger toiegenb; anbere

it)m entgegen gaufelnb im gotbigen £id)tätlt)er, mit beut U?re

3arten göttlichen unb bodt) fo menfd^id^ünblid^fd^önen bliUjenben

Leiber oft gu oerfduneren fd;einen: fo Hctytgeträ'nft, fo „aus

SJcorgenbuft unb ©onnenffarljeit" geroebt fe^en fie felbft an$.

8faf allen jenen toettbefannteu sJfturiüVfd;en Silbern: ben oerfd;ie-

benen „ßoncepciouen", ber Himmelfahrt SDcariä, ben 33iftcnen an-

berer begnabtgter ^eiliger, fiefyt man biefe cfyrtfttid;en Amoretten

ifyr fre^cö <&)piü treiben, bie §immet mit itjrem 3ube( burd;*

Ringen, mit il)rer Iad;enben ^inbeSaumutfy burd;leud;teu. Uuer*

fd;öpfüd; ift ifyc SDcaler in ber Erftubung immer neuer refyenber

©etoegungß* unb SlitöbrudSmotiöe; unb u>ie fie felbft bie irbifcfye

@c§n>ere nidt)t feuneu, fo lennt er feine <3d;nnerigfcit im Surf

unb ©drtoung biefer gaufelnben Körper unb fc§n>ebeuben 8tc$t*

geftalteu. £)aS 33ilb ber SBipon beg Zeitigen Antonius aber,

1656 gematt, ift n>ol baS erfte, in toelcfyem bie Befreiung

oon feiner frühem fo oiel fältern trod'neru unb seid;nerifd;ern

Spanier fid; ooü>gen geigt, bie errungene uubebtngte SWeifter«

fd;aft unb bte burd;au3 coloriftifcfye Sluffaffuug unb 33el)anbtuug

jeber Aufgabe fidt) triumplnmtb unb glorreid) offenbart. Senn
bie £id;ttt>ii1ung l;ter nod; bte in feinen anbern ituö befannten

iDarftcllungeu fold;er fnnmüifd;eu ©d;aufm'ele 3U überbieten febeint,

fo Hegt ba3 tool fyau^tjä'djUd; in bem ftarfen ©egenfafc ber beiben

£aupttonmaffen, ben er aufs forglid;fte ausgenutzt unb tu l)öd)ft

betounberneloürbtger Seife burcf^ufütjren getoujjt l;at. £>ie büftve

ßlofteqelle mit il)rem fd;ltcf;ten rofyen ©erätt) unb bem Sluöblicf

23*
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auf ben burcty gebäjn^fteö £ageSlid;t bou frappanter SÖafyr*

^ett erbeuten $lofterl?of, btefe gan^e untere Partie beö ^Bttbeö

üerboppelt bie 8eud;tl'raft unb ben oerllärten ©laug ber über-

irbifd;en btftonäreu ($rfd;einuug barüber. 33efanutlid; ift e$ bte*

fe$ ©emälbe, an tu eifern bor einiger Qdt ber infame dlauh

unb bte barbarifcfye 3e*ftörnng gefd;al), tubem ein -33efucfyer

ber Kapelle ben $opf be3 fnieuben ^eiligen fyerauSfcfymtt. £)er

beraubte Ijatte inbeffen fein §>au^t nid;t gar $u lange gu

entbehren. £)aS abfouberltd)e ©iebftafylSobject nntrbe aus

Amerika 3urüdgebrad;t • unb berÖeiMoanb lieber eingefügt, unb

ätoar fo gefd;idt, baß Ijeute laum eine ©pur baS ©efcfyel)ene

oerrättj,

Wlan iotrb in ©ebilla, nacfybem baS Auge einmal bie fyimm*

lifd;e Sintflut btefeS SStlbeS eiugefogen Ijat, fo 9fturillo*burftig,

baß mau jebe ©tunbe be$ Aufenthalts am beften oertoenbet

meint, toenn fie jum Auffucfyen unb gum ©tubium ber fonft

uod; in ber ©tabt feiner ©eburt unb feiner glän^enbften Sir!*

famfett ga^lreid; borfyaubenen SBerfe biefeS großen greuben*

fpenbers unb 33eglücfer$ benutzt ioirb. Leiber $töt td) bon

ifynen allen, ioegen ber tür^e meinet SßertoeilenS am ®nabal=

qutbtr, außer ben in ber ^atfyebrale befindlichen nur biejenigen

fennen gelernt, toeld;e bte $ir$e ber @aribab unb baS $robiu*

ätalmufeum beherbergen. @8 ftnb alferbtngS bie toid;tigfteu

näc^ft bem ^eiligen Antonius.
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Ste ©aribcib, ifjr ©ritnber unb i^rc Stfjäije*

3toei Xcn ©iofcanm. — (Sin Belehrter ©ünbev. — ©eine guten Serfe

nnb biejenigen SJhtriflo's. — (Sine ®tierfam^f*5tffic^e.

£)ag bie toafyre §etmat ber tt;pifd;en ©eftalt beS £>on3uan

feine onberc @tabt als ©eöttta fei r ift nie beftrttten toorbeu.

2Bo in atter SÖeft gäbe eS aud; einen naturgemäßem 33oben

für fte, einen 33oben, ber toie biefer afte SBebingungen in ftcty oer*

einigt, «tri ben Reiben ber raffen, Reißen, toecfyfetootfen £iebe ju

erzeugen nnb 3n feiner betten §öfye ertoadjfen jn taffen? 3"
biefen S3ebingungen geirrt als erfte nnb l(jau}>tfäd;(id)fte jener

über bie gange toeibtid;e Söebötferung verbreitete 3auber ber

(Sctyonfyeit nnb ber noefy mächtiger beftridenbe, uoefy uuttnber*

ftepd;ere ber ©ragte nnb Shunutlj, melier einem gärttic^en

(iebebebürftigen Temperament nnb (Smpftnben erblüht. Unb

too ftäre (euerer m\ fo allgemeines ©ut ber grauen nnb

äftäbc^en, too fd;trimmt er fo gfetcfyfam in ber 8uft, baß man
i^n einguatfymen meint mit beren toetc^em (inbem 2Mjen, toie

In'er in (Sebttfa?

£>on 3uan, für bie übrige Söeft ein ©efcfyöpf ber ^3oefie

nnb ber Wltfit, Poliere'S, £)a ^oute'S, Sftogart'S, nnb me^r ein

^tymbot, ein (Gattungsbegriff, toenn aud; ein gum Iräftigften

gleifcfy unb feurigften £3(ut geworbener, ift für &Miüa ein burd)*

aus reater f)iftortfd)er inbioibuetfer Sftenfcty, ber in ber frönen

§auptftabt 2lnba(ufienS geboren toarb, bort gelebt unb in feiner
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2Betfc gefohlt, „en rendant — tüte SWerimee fid; gart unb

gra3töö attöbrüdt— suspecte la genealogie des plus nobles

familles", ber fieser bie größere gälfte fetner fbanifd;en „tan*

fenb unb bret" für ßeporeuVs 9?egifier bort geworben fyett unb

fd^lteßttcl; entmeber bom teufet geholt nmrbe, ober, mit ber

fettigen $ir$e auSgefölmt, feltg geftorben ift unb tu getoetfytem

25oben begraben liegt.

£)tefeS SMlemma, biefe Ungewißheit über beS großen (Situ*

ber8 Gmbe entfpringt ans bem Umftanbe, baß ©ebilla fid; nid)t

eines, fonbern gvoeter £)on Ouan rühmen 31t bürfen meint. (Sefyr

roafyrfcfyeinltd; fyat eS fogar eine nod; biet größere 3afyl cü)nlid;er

SpibatgoS gegeben, bie an jebem ©ttter fangen, jeben bitter I)ölnt=

ten unb fd;licßücb beS Borgens 25tumeu ober Sföunben nad)

Spaufe trugen. 31jre bietfityfige ©efammt^eit berbicfytete fid)

aber im Saufe ber 3eit 3U biefeu gtoei ©cftalten.

£)er eine bou Unten ift £)on 3uan be Atenorio, beffett ^c^id-

fat £irfo be üJftolina unb naefy itmt Wloüexe in ifyren Dramen,

£)a ^ßonte in feinem Öibretto bearbeitet l)ahen, ber bie tr-afyrfyaft

unfterblic^e ^ctuberlraft aber, bie er auf alle ©enerationeu auö*

üben lüirb, erft unferm üöolfgang SlmabeuS berbanft. SDer

anbere ift ber ©raf SDon 3ttau be SJcarafta, ber ©rüuber be$

§)ofyital3 ber ßaribab; fyter, in ber burd? OttttriüVS ÜBunber-

toerfe gemeinten Keinen $trd;e liegt ber bußfertig unb abfolbirt

als ein l;eiliger toeltentfagenber Sftamt bou Rinnen ©efd;iebeue

begraben. Grr l)at bie £)emuttj 3ule£t fo toeit getrieben, baß

er, obgleid; gerabe an btefer ©tä'tte tanfenb 3eugniffe üou

feinem gottfeligen Seben unb Strien toäfyrcnb ber feinem gott*

feligeu @nbe näcfyftborangegangeucn gut ergäben, auf feineu

©rabftdn bie 3nfd;rift 31t fe^eu befaßt: „Aqui yace el peor

hombre que fue en el mundo" (§ier liegt ber fd;ted;=

tefte 9ttenfd), ben eS in ber Seit gegeben l?at). SDie iuafyre

§tftoric feiner mmtberfamen £tebeö= unb SRttterabeutetter, feiner

$crbred;en n>ie feiner 33eM)rung er^ät)tt uns £0?crimee in ber

Lobelie „Les ames du Purgatoire" (1834) mit einer bor*

trefftid; burd;gefüt?rten $?iene feierlichen (SrnfteS, bie freilieft

über fein U)irHid;eS geiftbolteS ffeptifcfyeS @d;all"Sgefitf;t ntcfyt

gang 31t tauften bennag. $lbcr für baS 23oll unb bie grembeu*
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füfyrer (Sebilla« berfd;n)iinmen bie betbeu £)on 3uau*®eftaltcn

nod; immer in ifyren Umriffen, beden fid; Ijäufig ober geljen

incinanbcr über, unb bem einen ioirb mit auf fein (Süuben=

regiftet gefegt, loa« ber onbere berbrod;eu f)at. (So I^ctßt e«

$. 33. bon bem ©rafen -ütfarafia, er Ijabe an bie bronzene

©lauben«*&%bfafyne auf ber (Spifee ber ©iralba eine formelle

Ginlabung 311111 $iad;teffen gerichtet, unb biefe fei bon tyx a\u

genommen morbeu, — toa« boefy fid;er nur eine Variante ber

bekannten frcbelfyaften 2Inrebe be« £)on 3uan be £enorio an bie

(Statue be« £omtl)ur« ift, mit ber er fic eiulub, fein ©aft 31t fein.

3ebenfall« f)at bie Sftenfd^eit ben Beiben Reiben (Sebilla«,

folool bem befeljrt 3um §immel aufgeftiegenen mie bem unter

geuerregen unb gurientanj in ben ^ölfenracfyen geworfenen,

fyerrlicfye (Segnungen gu berbanlen. £)er (entere ift, wenn and)

olme Sitten unb lbfid)t, (Stoff unb 2Inlaft ber gugleid; t)otbeften

unb gewaltigften bramatifdjen 9ttuftfbid)tung geworben. £)er an*

bere l?at bie Gtaribab gegrünbet unb fo mittelbar -üfturillo'« -OCftofe«*

Brunnen, bie (Stoeifung ber günftaufenb unb bie ®inberfigureu be«

Gfyriftu« unb 3otyanne« in« £eben gerufen, weld;e ba« tircfyletn

biefe« £)ofbital« fcfymüden. Unb fo mögen benn aud; jenem

um 9J?o3art'« willen feine <Sünben bergeben fein, unb er im

ewigen öebeu mit feinem no$ gur rechten (Stunbe fromm unb

weife geworbenen 9?amen«bruber unb £anb«mann an bem, wenn

auc^ unberbieuten, Orte ber ^Seligen fid) gufammenfinben, ftatt im

§ö(lenbfu^l ^eulenb unb 3ät?neffappernb ben anbem 3U beneiben,

ber e« lu'enieben bod) auefy nid;t biel beffer getrieben al« er

unb nun beunod) im ^arabiefe M ben ^eiligen Scannern unb

grauen auf weid;en SÖolfenbetten bem (Soncert ber lieben Gnge*

lein laufd;en barf!

£)er ©raf bon 9ttarana ift übrigen« alle« Grüfte« eine reale

tyftoriföe *ßerföntfc$fett be« 17.3al?rfmnbert« (geftorbeu 1679).

(Sein Vorname toar nid)t £)on 3uau, fonbern £)on Miguel.

&x toar Galatraoa^itter, befatf foloffale $fteid>tpmer unb führte

bi« 311m reifen 93?aime«alter ein fo wüfte« Seben, baß bie $er*

wecfyfelung mit £enorio fer)r erflärlid; wirb. Dann aber ging

ifym bie Grlenntnitf über feine Verworfenheit auf, id; Weiß nicfyt

ob burd) bie Sßifion, welche bon Sftcrimee al« erfter 33eweggruub
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fetner Umlefyr gu bem fcfymaleu £)owetüpfabe, ber gum §eile füfyrt,

angegeben toirb. (£r trat in bie ©rüberfcfyaft ber (Saribab, ber

23arml)ergigleit, ein.

£)iefe f^antfd;en latfyolifcfy geiftlidjjen 33rüberfd;aften Ijaben

bie größte 2Ielmlid;leit mit ben Saufc;aS im moljammebauifctyen

Slfrila. Sie Bei biefen faßt ber begriff ber 33rüberfcfyaft gu*

gleicfy ben beö ®otte$l;anfe$, be$ SpofpitalS, be3 $arabanferat

für arme $ifger, ber $flid;t gur Verbreitung beS toatyren

(Glaubens burd; Öe^re fonrie |«r praltifcfyeu Hebung beffelben

burd; fromme Serie in fid; gufammen. £)ie 23rüberfd;aft

be la (Saribab ift bon altera l;er eine ber bernljmteften in Sebilla.

3fyre 9)?itglteber muffen leineStoegS notfjtoenbig $leriler fein, fie

gehören oielmeljr ben berfd;iebenften Stäuben an. 3n ifjrem

frommen 35unbe totrlt ber ®ranbe neben bem ^leinlrämer unb

bem Arbeiter. Qu ben freiwilligen £)emutl)$£flicfyten ber trüber

gehört aud; bie, jebem gum 3Tobe Verurteilten baS traurige Geleit

gum 9?tc^t^>tafee gu geben, ben Seictynam beS (berichteten aufguljeben

unb auf ifyren Sdjmltern gur 23egräbnißftätte gu tragen. £)ie$

2lmt mag bie £ljätigleit be8 DrbenS eljebem feljr häufig in 2ln*

fyrud) genommen Ijaben, benn f$tt)erltcfy ift ber ©oben ber öffent-

liefen ^lät^e SebilfaS weniger mit bem 23lute marterboll §)iuge*

rid;teter, gumal ber ®efcer, Mauren unb 3uben, gebüngt toorben,

als bie Stätten biefer erbaulichen ^eiligen Sd;aufyiele gur großem

<5^re ®otte8 in anberu fbanifd;en §auptftäbten. §eute bürfte

fid) baö öffentliche auftreten ber 53rüberfc^aft, gu beren Her-

manos mayores auefy ber Spergog bon 3J?ont^enfier gehört, auf

bie großen religiöfen geftltcfyleiten, befonberS bie berühmten $ro*

ceffionen loäljrenb ber ^eiligen Sod)e befcfyränlen.

£)aS ift bie 53rüberfc^aft ber Serie ber 23armljergiglett, in

toeld;e ber gum Paulus getoanbelte Saulug=£)on 3uan, Miguel

be 9ftarana, eintrat. Sein frommer @ifer, feine grengenlofe £)e*

mutfy, ber leine (ürrniebrigung uiebrig genug erfd^ien, um bie alte

§offart feiner Silben Seele gu büßen, ließ iljn balb gum £er-

mauo matyor ber Korporation aufzeigen. 2IIS folcfyer l;at er

berfelben ein borgüglid;eS Statut gegeben, iljre gange Verfaffnng

erneuert, baS l)eut nod; in boller ©tüte fte^enbe §ofbital mit

ber prächtigen ®eorg£lapelle errietet, ungegarte gute Serie gc*
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tl;an mib geftiftet unb mefyr alm nur bie dafftfd;en „fiebeu" ber

cbriftlid;en ©armfyci^igfcit geübt. 3m Äapttelfaar, in toetd;em

btc ©übmffe afler £)ermauo$ Rängen — übrigens faft burd;*

locg $infeteten elcubcr ^3fnfd;cr — , fedj id; aud; bam feine in

gonget gigur, ein cd;tem SD^etftevtDerf bev ^orträtmalerei großen

§>til£; icfy fouute uid;t erfahren, oou ioem gemalt. (§3 fyat bte

bliebt bem £onm, bie ©reite nnb ättarftgfett bem SBortragS unb

bte gefunbe tfebenmfütte etneö SSelaöques. ^er ®raf W ut ^cr

fd;üueu cruft^räd;tigeu £rad;t feinem 2(mtcm an einem mit lau-

gern bunf'etm fammtenen Stepm'd; bebedteu £ifd;, auf bem bam *ßu(t

mit bem ©ud; ftefyt, bereu Originale nod; fyier in biefem <&acd?

gezeigt Serben, 'am untern @nbe ber £afe( fifet ein $nabe

mit einem 2lnbad;tmbucfy in ben §änbeu. lieber bie ©e3iefyungen

biefer feiten $erfon bem mernoürbigen ©ifbem gu ber erften

tonnte man mir feine Sfagfunft geben, ©er (äuge fpanifdje

(Stoßbegen bem frommen (trafen, am §eft mit großem ©tafyl*

f'orb unb @tid;b(att oerfefyen, r)ängt alm Reliquie neben feinem

©itbuiß an ber 2Öanb. 2J?au fielet em bem fügten ftofyen

Sfatfuj, beffen natürlichem (Gepräge bte c^rifttietye ©emutfy nietyt

mefyr umsutoembefa oermod;te, ujc^I an, ba§ er biefe mtfrbe*

rtfdt)e klinge toätjrenb ber 3al;re feiner Unbußfertigfeit mit

Sttft unb 2tteifterfd;aft gu führen oerftanben l)c\t. 23on berfelbeu

SÖaffe ergäbt fein romantifcfyer £i)romft ^ßromper 9}t
x

e'rimce,

„£)on 3uan" fyabe fie hä einem legten 9?üdfafl in bie meufd;*

liefen Öeibeufcfyaften, tt)e(d;er, atten frommen Ibftcfyten unb ®e*

(übben ber £>emutfy 311m £ro£, burd; bie feineu @tol$ unb

feine (5t)re aufm tieffte Iränleuben ^rooocationen bem £)on $ebro

be Djeba herbeigeführt Untrbe, bim an bam §eft in feinem ©e*

teibigerm ©ruft gebohrt, 2(ber legerer toar atm ber Berecr)^

tigte SKäcfyer feinem 23aterm gekommen, fteldjen ber <2ünber ge-

tobtet, unb feiner <Sd;mefter, bie er burd; Sßerfüfyrung, @d;maa)

unb Untreue in ben £ob getrieben fyatte. Sfflarafia'm SReue lr>ar

ba^er grenjento^, a(ö er bam £>pfer tobt 31t feinen güßen faJ;..

©im 31t feinem eigenen £obe fying ber £>egen über feinem Söttt,

unb nie betrachtete er Ujn, ofyne fyeiße lebete für feine arme

fünbige ©eete 31t fprecfyeu. 3n ber Entäußerung feinem ©to^em

fott er fortan fo tt>eit gegangen fein, baß er an jebem SORorgeit
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ben IToftcrf'od; attffud;te, um fid; oou biefem eine — Ohrfeige

auf bte Sänge geben $u taffeu, unb 3toar utd;t ofyne ifym bafür ju

bauten unb uad^ be$ Speilanbö ©ebot and; bte anbere gum ©treibe

bargubicten. 2(1$ er ftarb, I;aBe er oertangt, unter ber <Sd;n)elle ber

$ird>e begraben 31t derben, bamit jeber @in* unb friuatt^gefyenbe

iljn ffymboitfd; mit güßen trete. Iber tu 2lnbetrad)t ber bieten

guten Serie, toefdje ber 1; eilige$?ann loäfyrenb feiner testen £eben8*

pertobe geübt, fyabt mau biefem feinem legten Sitten uid;t toüU

fahren 31t bürfeu geglaubt, fonbern im ®egentf)eit fein ©rabmat

neben beut §auptattar errichtet. Unb toemt ttt baffelbe aud) nad;

be$ Verblichenen Sunfd) jene oben cttirte 3nfd>rift eingegraben

tourbe, fo füllte man ftd) bod; oerantaßt, genügenbe Sorte be$

8obeS unb DxufymeS auf ben 33efefyvten tn'n^ufügen, burefy toetd)e

feine ^efbftfdnnäfyung parafyfirt nnrb. SIber roie gefagt, tu

feinem ©eftd;t, feiner ganzen (Srfd^eimtug noefy aU §ermano ber

33rüberfcbaft auf jenem 35dbe tft faum eine ©pur ben feiner

£)emuti) 31t eutbeden.

£)ie ©ebäube ber Gtartbab liegen, Don Zäunten befcfyattet,

beut ©uabafquiutr gugefeljrt, nalje ber großen 5I(ameba, bem

^3afeo bc (a 9?eina (Sriftina, gegenüber beut alten maurifd;eu

£oro b'oro, unb nid;t fet;r entfernt oou ber Mirena für bie

©tierfämpfe. 3ur ^edjtctt be$ fangen jtoeiftödigen $iemttd)

faferuemuäßigen §>ofpttat^aufe^ r burd; beffeu große §>auptpforte

man in ben gepflafterten glur unb 31t bem ^ßatio ba^tnter ge-

langt, beftnbet fiefy ber intereffante ©iebelbau, rüefd^er bie

gacabe ber @t. ©eorgsfapetle bttbet

©otool bqüalid) ber gormen wie ber ÜDecoraticu nntßte id)

biefeu ©iebefn, bie an <Seoitta# fpätern ^irc^en fid; nit^t eben

feiten ftr.ben, laum etmaS in einer aubern ©tabt ©efefyeneS 31t

bergteid)em £)ic offen fyäugenben ©loden, bie launenhaften 2Iu^

labungen unb (Sinjie^uugen tfyrer llmrißlinien, befonberS au$ bie

ftellentoeife Belegung mit farbigen gfafirten Riegeln, ja mit ein-

farbig, meift blau bemalten großen Sftajofifapfatten geben ifynen

eine gan3 eigenttnuntid) Iraufe unb luftige ©eftaft unbSirfung.

£)ie in ©eoitla immer nod) in großer 2lu$bel)uuug geübte

unb gepflegte ^unfttöpferei unb Sttajoliramaterei fcfyeint ein mu
berlorneö £rbe au« ber alten maurifdjeu £nt ber anbaluftfeben
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ftftmgftftabt gu fein. SDräbett am tinfcit Ufer bcö ©uabafquibir

3ict>t ftd) bte weite ©orftabt Sfcrtatta, bcr Söoljnfifc bcr Stgeimei:

unb bcr Töpfer, fytu. Ott ifyren gicmlid) ärmticbeu ©äffen fmtb icb

gal;treid>e Sager, ntetft große offene Zäunte, bom ©oben bis gur

'^cefe gefüflt mit ben mannicfyfacfyen, oft fefyr primitiven, aber

in gönnen nnb garben bennod) fefyr originellen Örgeuguiffen

btefcS nationalen $unftgeh)erbeS. £)ie ©eftatt ber uugtafirten

£erracotta=gfafd;en unb $rüge ift bon anffatfeub ebelm ©efd;mad

unb uuocrl'eunbar nod; bttrd; attfaragenifdje Trabitioneu beftimmt.

^Dagegen ift bte ntaterifebe £)ecoration ber glafirten $rüge,

i2d;üffetn unb Teller meift nod; roljer als bte berfelften ©erätfyc

in ben maroftanifebeu ©agarS, mäfyrenb fte nid;t entfernt ben

feinen, oornefymen unb becorattb fo außerorbentlid; toirffamen

©efammttou erreicht, nod; jenes eiugeborne (Stilgefühl tu ben

Ornamenten geigt, rooburd; ras maurifd;c ®efd;irr oft für bte

naibe Sttol;eit beö 9ftad;n>erfS entfd;äbigt unb biefe (Srgeuguiffe

oft einen fo befted;enben ^ieij erhalten, Sßur in ben Heinern

glafirten gliefen unb ®ad;cln, in bereu gemattem Druament

man and; J)eut nod; bie maurtfd;'altfpauifd;eu Ueberfiefernngen

uuo eränbert bewahrte unb bte alten SJhtfter in garben unb

gormen getreu roteberl)ott, cf;ne ftd; biet sJ)tül;c mit (Srfinbnng

unb (£infüfyrung neuer 31t geben, ift and) }e|t baS alte ©efd;id

unb ber alte ©efcfymad: gu erlernten. ©an$ eigcntlnunttd; unb

aufö angenelmtftc überrafd;cnb unrft cö, Jberot man bort brüben

tu ber ixiana auf beut burd; Sföänbe, nad; 3(rt ber „gleifcb*

bänfe" in unfern altern (Stä'bten, einzeln abgeheilten gifcfymarft

itatje bem Ausgang ber großen l;od;gen)ölbten präd;tigen ©uabat*

qutbirbrüde, roeld;e bte beiben ©tabtt;ätften miteiuanber ber*

btubet, fämmtttcfye Verlauf^ftänbe, Tifplatten, $orber* unb

9?üdn)änbe U$ gum ©oben mit ben fd;ötteu> burd; blaue dufter

becorirten, immer fauber gehaltenen ^ad;eln belegt fiel)t.

(£otd;e $acbefn größten «Stils unb SftaßftabS, mte mau fie

in Crnglaub l;eute roieber mit Vorliebe 31t Sanbbel'teibuugen ber*

locnbet (id; erinnere an baS uubergteid;tid;e (Speifegimmer im

^eftaurant be£ ®enfington*9Jhtfeum mit ben einfach in ©lau ge*

matten reigenbeu ©eftatten ber SOionate be$ 3al;reS), finb eS

and), welche außer ben farbigen glafirten Riegeln ber Tanten beö
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fraufen ©tebelauffafeeS bie§ölje ber gacabeutoanb an bem ®e*

bäube ber daribab fcfymüden. £)te großen ©eftalten oon toter

^eiligen, unter benen id) ben ^eiligen SDcartinuS nnb ben Patron

ber Kapelle, ben ^eiligen ©eorg, erfannte, arbeiten be$ 17. Satyr*

tyunberts, finb einfarbig in Alan baranf gemalt: ein munterer

nnb eigenartiger 2Inblid.

£)a$ §ofyital mag tool immer nod) feinen alten 9?uf

at$ einer Dftufteranftalt nnb einer üDhtfterfcfyöpfung ioerfttyä*

tiger Barmfyergigleit oerbtenen. Wlan führte mid; burd; bie

$ranfenfäle nnb bie 9?efectorien ber männlichen 3nfaffen, burd;

ben gewaltigen ^nc^enramn, bnrd; mehrere ^ßatioS mit ©arten

3tt)ifd)en ben fäulenretdjjen Bogengängen $um ®apitetfaal. £)te

bienenben Barmherzigen @d;toeftern com ^eiligen Binceng be

^aula, in blauen Kleibern nnb großen toeißen glügelljauben,

ffeinen freunblictye, befyaglid)e ir>eiblid)e SBefen 31t fein, oljne

eine ©pur oon frömmelnbem, fopffyäugerifcfyem, toeltfeinblictyem

Sefen. ©ie Inben uns fogar ein, in ifyren eigenen l;alb*

bnnleln, mit allerlei Zeitigen* nnb profanen Bilbctyen ge*

fd;müdten, ©tübctyen an^urnl^em 3n ectyt fpauifdMmaurifctyer

Spanier ift in allen Räumen jebe freie 2Banb* nnb Bogen*

fläche mit toeifjem $alfanftrid; überwogen. £)ie treiben Slrcaben

nnb ©ättlencapitäle ber oerfdnebeuen $atio8 Ijaben bnrd; bie

baranf gepinfelten fornblnmblanen Stuten unb «Streifen {eben*

falls leine Berfcfyöneruug erfahren.

£)a$ @efyenSh>itrbigfte, ja eigentlid; baS einige, n>a$ uns

überhaupt 311m Befuge beS §aufeS veranlagte, ift bie ©eorgS*

fapelle. §ier, in beren Gnnerm tritt allerbingS an bie ©teile

ber nüchternen @infad;fyeit bie fcfytoülfttge ^3rac^t, tote fte bem

©efcfymacf ber feiten §älfte beS 17. 3atyrl;unbertS uicfyt blcS

in Manien entfprid>t. £>er §od>altar, beffen oou Stfolban ge*

fdjmitjteS großes farbigem DMiefbilb, bie ©rabfegung, td; bereite

ertoäfynt, toirb toon getonnbenen fd;toerfältigen oergolbeten ©äu*

len eingefaßt, nnb eine anö 9?anb unb Banb geratene ge*

fcfyni^te, gemeißelte nnb gegoffeue oergolbete Oruamentt! über*

toudjert jebe gläcfye, auf toeld;er fie nur irgeub $lafc gum

2öac$$u)um unb gur Ausbreitung finbet.
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£)ie bcibcu $3erfe bon SDhtrtllo, melden bie Heine §ofpital-

fird?e mefyr als allen ^eiligen frommen SBerfcn beS gebeffcrten

£)on Onan ifyren 3Mtruf)m oerbanft, Rängen an ben Öaugloäubeit

beS einfGriffigen 9iaumeS cinanbcr gegenüber: £)aS SBunber ber

•23rote unb gifd)e, nnb: Sftofeö fd;tägt bte Duette ans bem gelfen.

Sic l;aben fel)r langes unb jiemltc^ nicbrigeS gormat. £>aS

ledere 23itb ift bem erftern in jeber §)inficfyt überlegen, obgleich

beibe berfelben «ßcriobc feiner lüften $?eifterfctyaft (1670—72)

entflammen. Wit ber gifd?* unb 23rotoermel)ruiig imtfjte fefbft

eine fd)öpferifd;e ^antafie ioic bie feinige bod) md;ts SRecfyteS

ai^ufangeu. 2lud) er fonttte eS nicfyt fcermeibeii, in bie — bei

fcielen l)ocfyberül;mteti ©emälben ber ga^eit etaffifd^en Q£pod}t ber

Malerei biel häufiger, als man 31t gefielen loagt, angetoenbete —
gematte ^ßfyrafc 3U »erfatten; ein giemttc^ unbebeutenber @t)riftuS

im $orbergrunb ift mit einigen gleichgültigen gigitrengruppen

unb mit 33rot= unb gifd;förbeu umgeben, ben „günftaufenb"

aber roarb ber toeite §>intergrunb mit fel;r Ijol)em £ori$ont

angettiefen, h)o fie fiefy als ein ©ettrimmel Heiner ©eftalten

ausbreiten. $idj>t unb garbenftimmung beS ©aujen unb ein

paar naioe ,3üge *m @in$elnen muffen baS compoftttonette

äftanco beden unb bem 23itbe baS Sntereffe beS 25efd;auerS ge*

nnnneti unb erhalten.

Quant anberS fteltt ftd; fein ©egenüber, bie SflofeSquette,

bar. £)er SBunbertfyäter fetbft ift atterbingS and) l)ier baS

am toenigften Smponirenbe im 23itbe. £)aS ungemeine unb

Jperfömm(i<$e in ber (SrfMeinung biefeS faft „claffifd;" feier*

lid) brapirteu, 311111 grimme! aufblidenbeu *ßrop!jeten empfinbet

man um fo ftärler, als ringsum in allen ©eftalten bie uaibfte

SkbeuStoafyrljeit beS 2luSbrudS, ber 2lction unb -Söetoegung

J)errfd;t. (SS ift bie gfüdtid;fte ©dritberung ber froren «Sceneu,

loetd^ baS Sluffinbeu tebenbigen Haren frifcfyftrömeuben SßafferS

burd; eine Äaraoane ton burftfeibenbeu linberreic^eu gainitten

im ©efotge l;aben muß, baS tyeifjt 0011 SKenfcfyen, in beren 35ruft

tüttbfeinbüße egoiftifd;e ßeibenfd&afteu nid;t *ßlafc l?abeu, unb

beren förderliche £3tüte, ©cfunbljeit, $raft unb tiebtid;c Sin*

mutl; burd; bie borangegangeneu Dualen jenes ttyrauiüfd; ge*

bieterifeben 23ebürfniffeS uiebt bie geringfte Grtn&ufje ober gar
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3erftörung erlitten fyaben. (£nt$üdenbe 33uben unb Keine SftäV

eben, rei^enbe SOcütter, (Säuglinge an ber bollen 33ruft, fd;öne

kirnen, ^räcfytige 9ttänner* unb SüngfingSgeftalten brängen fid;

um bie Quelle, baS erquidenbe D^ag fcfyöpfenb, fcblürfenb, billig

ben anbern $um Printen reid;enb, bie bitten unb Seibenben ba*

mit ftärfenb unb erquidenb. 3eber 3ug ift mit freubigem 2(uge

bem £eben abgelaufen nur ben büftern ^ä^lid;en Steuerungen

ber SJknfcbennatur Ijat ba8 2Iuge beS ÄünftlerS fid; berfdjrtoffen.

Slber wie fcorsüglid) baS aud; alles erfunbeu, betoegt, grup*

pirt, in dienen unb (Stellungen auSgebrüd't ift, bie treuefte

farblofe Sftacfybilbung gibt (man fann bie^robe in jebem $unft*

laben machen) bocfy bei Leitern leine »eile $orftelluug bou bem

3auber beS 23itbe8, feinen begriff bon ber ®röße unb Ijolbeu

ihaft feines (StnbrudS. £)iefcn bringt eben erft bie Malerei,

bie garbenfyaltung , bie gan^e SJiufi! beS £one3 fyerbor. ÜDie

(Scala ber Öocatfarben ift fyier gar nid;t befonberS reicb unb

pracfytt>ol{, mie etU)a auf SfturiüVS £3ilbe: £)ie ©eburt ber

Jungfrau, in ber parifer Soubregalerie. £)er muuberbare Slccorbv

nnrb fcielmefyr burd; neutrale gart gebrod;cue (Sin^eltöue erzeugt.

Slber bon uubefd;reibtid;er 2Birfung ift ber ©efammtflang bou

8id;t, tiefer ®lut, ebelftem (Sc^mel^, meld;er baburcfy gefd;affeu

ttmrbe.

3tt>ei fid) gegenüberftel)enbe (Seiteualtäre fyaben burd; ben*

felben SDMfter einen anbern unfaßbaren fünftlerifc^en <S$mucf

erhalten: ber eine ba£ Sftebaillonbilb eines Honben (Sl;riftuS=

f'nabeu; ber aubre baS eines bräuntid;en 3ol;anueSbuben: jebeS

ein gleicfy aufcerorbentticfyeS Sfteiftcmerl: ber £>arftcllung Ijerrlid;

blüfyenber ed^>t frnblicfyer ^atur, bei ber auf jebe 2Ibfid;t einer

Steigerung ins überfiubticfy, baS Ijeifjt übermenfd;lid; ®ötttid;e

burd;auS seiltet ift

(&S tDäre muuberbar unb unerhört, tt>eun uns in einem fpa-

uifcfyeu rcligiöfen ^eiligtlmm ber Slnblid beS ©rä§lid;en unb

Sd,euJ3lid;en, n>eld;eS biefer romanifd;eu ©otteSfcerel;rung nun

einmal ^ur $ermel;ruug ber nötigen @otteSfurd;t unentbefyvlid;

3U fein fd;cint, etfyart bleiben follte. §icr l;at benu auefy 9Jhi*

riüVS gefeierter 3eitgenoffe halbes in einem m'elgepriefeuen 23i(be

für biefeS 23ebürfnij3 unb für ben nötigen pl;t;fifd;en <Sd;auber
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geforgt. üD?au fielet auf bemfefben irf; toeiß uicfyt rocld;eu fettigen

Äöifdof In allem ^omp feiner SÖürbc im offenen ©arge liegen

nnb jtoar ga'njttd; übertuimmeft bon bem an feinem Öcidbnam

gefyrenben cfeln ©etoürm beö ®rabc$. „O, ctiuaö 23ifant, guter

2(potl;efer!" ©er Slnblicf ift nod; cfcl^after a($ ber jener fce«

rülnnteu furd;tbaren ©vu^e ber bret Gababer auf bem fo lange

bem Crcagna, ueuerbings bem Svrengetti ben ©tena gugef$rte*

beueu ©emälbe: %Thxm$ beS £obe$, im ßampo ©auto git $ifa,

toeil bem 23albt;

3'fd;en 23ilbe bie fürchterliche Ijerbe ©röge unb

altcrtfyümlid; eruftc Strenge beS lefctern fel)lt.

£)ie greube am ©räjsfidjen liegt eben 31t tief in ber fpani*

fd;en 9iatnr. WHit bemfelben faft beraufd;enben ®enujs tote

ehemals bem ©rennen unb ©cfylacfyteu bon Negern, äftaureu

unb 3ubeu, fielet biefeS 33cü" fyeute nod;, ntcfyt nur bie ©cbaufm'ele

fülmften SftauueSmutljS, l)öd)fter $raft unb ©elenügfett an, roie

fie ilmt bie ©tierfämpfer bieten, foubern ebenfo aud; ben fctyeuß*

lieben £obe$fampf ber unglüdlidien $ferbe, luenn tfynen ber

©tter fein Sporn in bie Seid;en gebohrt, bie 311m £obe getroffen

nen Stetere bann mit lang r/erauer/äugenben (äingcmeibeu burd;

bie 3ireua taumeln, in ba$ eigene blutenbe ©elröfe tretenb,

Bio fie ftraucfyelu unb qualboll berenbeu.

(SJerabe in jenen £agen lag ben Sorten in SDcabrib ber

Antrag auf 2lbfd;affuug ber ©ttergefed;te bor. ffim gutfte in

©ebilla nur bie Steffeln unb lad;te fpöttifd/. ©ganten müßte

uid;t mefyr ©panien fein, toenn ein berartiger Intrag bie ge*

ringfte ßfyance ber 21nnal)me l)aben follte. (Ghr §at beim and)

balb barauf ba$ ifym propfyegeite ©d;idfal erfahren.) 2In allen

§au8roänben unb ©trafceneefeu, in allen £afe3 unb ben ''ßatioS

aller Rotels prangten, bon Sefern umlagert, bie riefigen gelben

2{nfd;fag$ette(, roelcfye für ben uät^fteu ©ountag bie auf ber

^3ta^a be £oro3 ftattfinbenbe „(Sorriba be £oroS" anfünbigteu

unb burd) ein gropc3 litt)ograpl)irteö £3ilb tlluftrirten, barftellenb

ben5Iuf3ug be§ gangen $erfona($: ber berühmten (5^oba§ 3ofe

ßineo (Eirineo unb Manuel £)iag 8abi, ber *ßicabore$, 9tefcrba$

unb 33anberü(erc8 fammt ben ©Heren unb gerben, ©ie fangen

ba% £ob ber berühmten ©tierc au$ ber „©anaberia" beS ©enor

Sofe Antonio 2Ibalib, bon bereu ftraft unb ©efnubf;eit bie



368 XXVII. 2>ie (Sartbab, \%t ©rünber nub xhxt &d)tyt.

@enore$ „2lficiouabo3" (ble Kenner, bie 9?affintrtcn) ftd) am

£age bor ber (Sorriba überzeugen formten; imb als fcfyönfteS Öod-

mittet eröffneten fie, afterbiugS jart unb bebingungStoeife, ben

<Sebittanern folgeube 5ut8fict}t: „La plaza sera presidada

por la Autoridad competente — si S. M. la Reina Donna
Isabel II. y sus augustas liijas no se dignasen hacerlo

al honrar el espectaculo con su presencia." (£)ie com-

Petenten 33efyörben werben in ber Mirena präfibiren — fatf$ nicfyt

3t)re Sftajeftä't £)onna 3fabel IL unb £>ero ertaubte £cct)ter

gerufen foftten, baS <Sct)auf*nel mit ü)rer ®egenn)art 3U be=

efyren.)

Unb fieser traben fie e$ bamit Beehrt 3^re SD^ajeftät ber*

fagt ftdt) biefeS öiebUngSoergnügen aufjerljalb ber dauern i^reö

2tfca$ar ebenfo roenig ober boct) ebenfo ungern, wie innerhalb

berfetben — ,,fyeim(ict;er greuben übermütiges Dffenbarfein".



(£ £ t i o g*

Neu) überreid; an £aty uu^ 3lrt finb bie Monumente unb

$unftn>erfe, roe(d;e bie §>auptftabt 2(nba(ufien6 fermüden; bie

©emälbegaterie be$ Sftufeo probtneiat allein umfd^tiegt eine 2öe(t

fcon @d)öu()eit. Unb nicfyt geringer ift bie gütte ber Slnmutlj,

beS 9?eigeö, ber tntereffanteften eigeutfyümftcfyfteu £ii^ unb (Sr-

fcfyeinungen, tt>e(d;e ba$ £eben ber 33en)ofmer bietet. -OJcau finbet

fein (£nbe, toenn man ©ebitta in feiner ©efammtfyeit tourbig

unb erfcfyöpfenb fd;ilbern ttn'ß. 2öie lange man aud> in ber

unbergteicfyttcfyen <©tabt öertuetfte: immer toirb man fcr;ruer unb

ungern bon ifyr fcfyeiben. Sie toefy aber erft baS fcfynefte

Scheiben nad> fünftem 21ufentfya(t tfyut — icfy §aV e$ erfahren

unb empfinben muffen!

<5ine mir bamafS unabtoeiStid; erfcfyeiuenbe ^ötfyigung, U&
gu einem beftimmten nafyen Termin in ber §eimat einzutreffen,

gemattete feine 9^aft. Waty faum brettägiger Hntt>efent)eit ber-

lieg icfy @ebi(Ia. £D?etnc ©du'fberungen bon btefer (Stabt büe*

ben fomit §itr Siiden^aftigfeit berurtfyeilt. £)iefefbe TOtljtgung

trieb mid) im gfuge naefy ber alten $f)a(ifenftabt @orboba.

^ur einen falben £ag fonnte icfy tt)r unb jenem SBunber-

n>evf ber fara^enifd;en $unft, ber SO^ofd^ee, tüibmen, in bereu

3nnerm eine ftatt(id)e gotln'fcfye tatfyebrate tyiat} gefunben l)at,

ofyne baß ber SHaum baburd) merftid; berringert umrbe! Unb

heiter trieb e$ mid) nad) äftabrtb, unb naefy faum breitägigem

2(ufentfya(t in (Spaniens £auptftabt in raftfofem 3agen über

^ßarig nad; Berlin $urüd.

$ietf#, Waroffo. 24
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Ob cuidj) getoofynt, fcfynett $u fe^en, aufgufaffen unb ba$

©efefyene mir einzuprägen, unb feme8tt>eg$ müßig ober unauf*

meilfam felbft toäfyrenb ber fyaftigften 9?eifctage, fcfyienen mir bod>

^tubien unb Beobachtungen, bie bon unb an Monumenten unb

®unfttoerfen , 8anbfd;aften unb ©täbten bei einer fo flüchtigen

gafyrt im günftigften gaffe gemacht toerben fönnen, in feinem

gall genügenb, bie ©runblage bon @d;itberungen gu bilben,

roe(cr)e fid; benen in ben oorftefyenben Kapiteln biefeö S8uti)8

anreihen bürften.

£>er letzte %$tit meiner marolfanifdjen Steife, bie §eim-

fafjrt burd; ©bauien, muß alfo gragment unb oljne 5Cbfct)(u^

bleiben, toenn aucfy, toie meine Sefcr fefyen, ntcr)t olme

(S n b e.

Tnicf öon ft. 91. SörocfljauS in Seidig-
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